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Hnter ben 93ögeu ju St. tVelu', wo bie rotgelben Qlpfelfincn, bic

3itronen, bie niei^en &zv unb bie roten 'Üpfel fo fauber unb appetitlid) auß

bcn Q3crfauf^förben ber "^rau 9\egula 3eUer lugten, fa§ ein fleineig ?['cäbct)en

auf einem nieberen Stu(;(e unb fa() mit nad)benflid)em '•^lu'Jbrurf gegen ta^i

Cimmatfai t)inauö.

fe"ß war eine ftiUe unb fpiite 9'iad)mittag'Siftnnbc. '^ie Strafe luar nid)t

fef)r begangen. 93cand)mal fainen bic biden Stra^enbaljnpferbe mit bem
*2d)ienemt>agen hinter fid) ratata »orübergetroUt, mand)ma( raffelte aud) ein

'5ul)rtiierf »orbei, [onft wav nur ein geniad)e^ Ain unb Äer einer fleineu 3al;l

non 'Ju^gängern.

<S)aö fleine, belpiibige ??iäbd)en fnmmte »or fid) l)in, ipic ,^ufriebene i.'eute

tun. T'abei ftemmtc et> bie fefte Aanb an bie rote 'SJangc unb bielf ben

Scigefinger an bie etiimö ftarte, fpitje 9tafe gelegt; fd)icn ein gefd)eiteg

3üngferlein ju fein. <S>ie (Sonne fanb mand)mal einen balben '3>urd)tt>eg

burc^ ben n)olfenoerfd)leierten Äimmcl, bann fam jebe'gmal ein leifer, golbener

93ad) an bie "tyüBc ber flcinen Salome 3cUer gefloffen, unb fie »ergnügte

fid), it)n mit it)rem roäl;rfd)aften '^unbfd)u() tot ju treten.

Je^t fd)tug bie Sll)r »on ^ct "^eter fünf. Salome wenbete ben Ä'opf

jpeftwärtö bem '5^urm ju, ol)ne bie "2lrmftüt)e iveg^unel^men, unb ()ord)te

aufmerffam, n>ie einer nacf) bem anberen ber fünf (Schläge aus? bem alten

IxiuUHTf fam, bai< jebem T^ewobner »on St. "^elir iiertraut unb lieb ift,

weil C£S gleid)fam mit it)m rebct; jetjt eine "Jaljne im '5urmbad)e fröblid)

»erfünbef: Äeute ift '3^eft, il)m allejeit bie Stunbe anjeigt, mand)mal freilid)

auc^ ibn erfd)redt unb Tveuer anfagt.

"S^cr ^urm rebete aud) mit ber tleinen Salome Seiler ernftl)aft, biebcr

unb würbig, wie cö fic^ für fold) alten Äerrn fd)idte: &n§\ — 3wei! —
Orei! — Q?ier! — ^ünf! — <S>er le^te Sd)lag ()atte ben längffen 9iad)ball,

SeutfcDe gjuntfdjau. XXXVUl, l. 1



2 <?cuffd)c OvuubfAau.

fo, de! foUtc or noA bcftiiticicn : ja, fünf, flcinoci ??iäbd)iMi! 6alomc

ibrorfcit«* bofiMciUctc Mc ilbr iiod) ein pciav 6ctunbcn aufnicitfani , iiloid^fani

aliJ ob fic fiumni fut cvtcuntlidi ,^cic\tc: "^ünf? 60? Tiantc!

9iod) bevor fte ben IMid abiuenbete, fain y'>einiid) .sMrjcl, ber (Öi)mnafiaft,

MrifAen fie unb ben Juvni nnb nabm ibv bie ';]lniffid)t uh\v

„ii'ine Ovancie," fii^ltf fr »»t' ftrccfte i^alome ein ??iün,^ftücf ^in.

®ic na[)m ti- aber nid)t, blieb auf bcm <Stübld)en fitjen unb fal) fid)

nacb rürfn>ävte! um. T'ic ?!?iutfev roevbe cileicb tomnicn, faiite fie bann.

.sSeinrid) .sSiriiel umrtete nnb brebte fid) balb ab, bie fd)n>av,^e L'eberniappe

mit ben ^dnilbiicbern im '•^Irm. tSine ^aufe trat ein. 'S^au Seiler tam

lancier nidn, aU^ ^u envarten gcwcfen. ®a fra^fe 6a(ome: „Aaff bu erft

je§t bie ^d)ule au«i?"

„Um yicr!" gab er hir,^ ,^urücf. vlber ber '^efcbcib fd)ien i^m nad)ber

ju targ. „3ct) bin noch auf bem ^urnplalj gej»efcn," crtlärfc er, „barum

bin id) fpäfer."

Sie betracbfeten einanber, t>ai 9DWbd}en ben langen, ftarfen 5?naben,

ber in Äniebefeu nnb ??cüt5e ffanb, ber 5\'nabe bie ivlcine mit ben braunen

SiJpfen unb bem frifd)cn CÖefid)t.

„^e^t tcmmt bie '^Dtuttcr," fagtc fte bann, unb Srau 3eller trat barhaupt

in braunem, fcblid)tem <3tcff£leib aM einem 9'Jad)barlaben, l»o fie einö ge--

fd)UHat)t bütte. 3brcr ^oblbeleibtbeit b^^lter ein menig »uadelig, yerfunten

in ibr Stricfjeug, baö bie ?vinger emfig b<J"t'f>it>ten , tam fie {)ivan, crblicfte

Äeinricb, ber bie ??iü^e jog, unb grüßte i^n mit rubiger '5reunblid)!eit

:

„(Suten 5ag, Äeinrid)."

©er 5lnabe rcäbltc ftd) feine Orange unb bvad^ti feine 'SJJünje ab.

„^enn ici) fo fpät nacb y5aufe fomme, befomme icb fein 'Jlbenbbrot

mebr," erflärte er mit einem offenen unb freunblicben i^ad)en. "Tiann grüfjte

er: „'ilbe, "J-rau Seiler!" unb fd)ritt rafd) um bie (icfc einem Äaufe ju, ba^

bem über bem Q3ogen ftebenben angebaut war, aber weiter 1)xntm mit einer

(£cfe frei unb ftatt(id) auf ben Oxübenplat) binciuöfab-

'^ie tleine 6alomc fcbaute ibm nad) unb wenbete fid) bann jur 5!)?utter.

„-Sbat ber Aeinrid) fd)on (Selb im Sarf?" fragte fie im "Jon ber 'Be--

tt)unberung.

..3a, ja," beftätigte ^yrau Seiler mit einem 5llang in ber Stimme, ber

befagte, ba\f bie Äirjel^ i^rem 5lnaben wobt ©elb in bm Qad 5U ftccfen

oermöct)ten.

„®aö fmb reiche? @elt, ^O^utter?" fragte Salome ipieber, unb bie

'iDiutter gab eö mit einem abermaligen, nacbbrurffamen „3a, ja" 5U-

9'iacb 5linberart lie§ aber bie 5\'leine nod) lange nid)t '7\ui)i, l)atte ben

©ebanten nun einmal angcfponnen unb fragte, luäbrenb bie xOiutter ficb

neben ibre Q3crfaufötörbe fe^te, roeiter, alleö in hirjen, nad)bentlid)en "Paufen

unb äVDifcben ba^ Stricfen ber ^rau binei"-

„'3)er Äerr Äirjet ift bem Q3ater fein Äerr, gelt, ^Dhttter?"

„(Seit, ba§ Äau'g, in bem nnr toobnen, gebort ibm aud)?"

„©elt, unfer £aben aud)?"



'3>a8 i.\'bcn &cr öalome 3cUcr. 3

•^lüee: baö fonnte bic Aänblcrin beffätiticn »nt» tut eö mit einer firf)t(ic^en

unb tiefen y5oct)ad)tim3 »or ber ^amitie, uon tt)etd)cr fie unb bie 3()ren in

CÜbi^ängiateit lebten.

T^aei nnvflid)e Q3er()ältniv^ S»)ifd)en ben Heinen 3eüerö unb ben großen

Äirjelö umv ober fotgenbei^: 'Diefe luol^nten im .sbauö 5um „"^eif^en ^uunnen"

auf bem 9\übenpla§ unb betrieben feit alter 3cit ein in (Stabt unb £anb aU
ebenfo »erlä^(id) mie einträg(id) be!annte^ (Sefcf)äft in ^uc^en unb Stoffen.

Q3ater 3cUcr war, iine fein Q3ater vov il;m fd)on eö gciüefen, '^ader unb

'^luöläufer in ber Air5c[fd)en Äanblung. Seit etwa jc[)n 3al)ren £)atte

^rau 9vegu(a ben '5rüd)te-- unb <vierl;anbel unter bem Q3ogen am fimmattai

inne. Q.^orl;er roar ba ein 3ta(iener gefeffen , mit bem jebod) ber Ä'aufl>err

55iräcl »crfd)iebcne '2lnftänbe ge(;abt. (iMneö Jageö fd)tiiÖ biefer feinem

^luöKiufer, ben er atö ebrlid)en ?[)?enfd)en fd)ä^te, uor, ben fleinen Äanbel ju

ubernei)men. 'ilnfänglid) jögcrnb, roiUigte ber cttt>a^ ängfttid)e 9?Zanu balb

ein unb f)atte e^ feifl;er nie bereut. ©a'S ©efd)äft warf jät)rüd) ein fo

fd^öneö 6ümmd)en ab, ba}} bie fparfamen Ceute nac^ unb nacf) ein f leinet

Q3ermögen jiu-üdjulegen t>ermcd)ten. 3n i[;rcn .HYeifen genofe infolgebcffen

bie '•^lus^läuferfamilie eine^ äl;n(id)cn "ilnfctjen^ loie ber ii^auft)err .sbir.^cl

unb feine Sippe in ben itjrigen. 3f)rer 6d)lict)tf)cit unb '^efd)eiben{)eit, bie

befonberö bei Salomon 3e(lcr, bem Q?ater, einen leifen 'Hinflug »on 'Jrömmelei

i)attc, tat jebod) biefe l\'ben:^üerbefferung feinen (Eintrag.

'JBie oft au'S unfd)einbarcn 'ilnfängen ©ro^eö, (Sinbrudfc^njerej! ober

93teibenbe'^ fid) geftaltet, fo lyättt fid) nun oieUcid)t beftimmen unb nad)--

roeifen laffen, ta]} ber (fintauf ber "^Ipfelfine , bei bem bie fteine Salome

jufällig jugegen mar, ta^ 3ntereffe beö Ä'inbcS für Äeiurid) Äirjet, ben

©i)mnafiaften, 5um erften ^lak geroedt l)attt, obgleid) fie ben itnaben fd)on

oort)er oft, faft täglid), gefet)en. So möd)te fein, baf? er il)r burd) bie ^orte ber

SQJutter, bie iljn alö ben Sproffen eineö retd)en Äaufeö bejeid^neten, gleid)fam

in ein {geliere'S Cid}t gerüdt roorben wav. (fö bauerte inbeffeu einige 3eit,

bi^ ber itnabe ibeinrid) biefeö 3ntereffe^ geical)r würbe, t'ine^ ^ageö fal)

er jebod) bie tkine Salome, bie Äänbe auf bem 9\üden unb fd)einbar gleid)--

gültig, au ber AauSede ftc^en, an nie(d)er er auf feinem Sc[)uü)eimuiegc

immer oorbeitam. ^a er nid)t grü§te, grüj^te aud) fie nid)t, aber er bemerfte

too^I, tt>ie xl)V "Süd if)m folgte, ja wie fie in il)rer 9ieugier fogar einige

ßd)ritte il)m nad)giug unb il)u beobacf)tete, biö er brübcn inö elterlid)e 5bauö

trat. 'T'a nun erinnerte er ftd) plö^lid), iia); iia^i iv'inb nid)t ^um crften ?3cale

biefei^ feltfame ©ebaren jeigte. 9tad) Sungenart empfanb er etwasS wie 3orn

unb 93erlaugcn, bie tleinc QÖunbernafe ,^u »erfpotfen. Oann aber eruiad)te

bod) aud) feine 9'Jeugicr, fo iia}i er nun fcinerfeit^i am anberen 'Jage nad)

Salome 3eller '2luöfd)au l)ielt.

3n biefer 3eit lag ber -ilnfang einer 'ilrt <5reunbfd)aft, weld)e ben »Sofjn

beö 5?aufl)errn Äir:,el unb bie ^od)ter feine'g '^luöläuferö rt)äf)renb if)rcr

Äinbtjeit »erbanb. (it'iJ luar fein fel)r innigee! 'i>erl)ältni'? , mcl;r ein gegen--

feitigeö unb gclegentlid)cö '"21neinanber--©efallen--finben, unb eö war beeinflußt

burd) allerlei ilmftänbe, iuüJbefonbere burd) bie gute 9?ieinung, wctd)e bie



4 "^ciitfdic ?\UMbfd)ini.

CfltcMi iHMiciiiaiibcr, bcr y">ö()cirtcbi'iibc vom iliitcnicbcnon unb Mcfcr Uiicbcnini

von iciicni battcii. .sScimid) .nMvscI l;örtc in bor lauten ^^Mivsicrftiibo bahcim

bcii raftlofcii Aicif) unb bio poiiiliibc Q.Hn-läftlid)tcit bcö 'IJliivjläufore: 3cllcr,

bio trauborfoit unb Avcunbliitfcit foincr ^rau, bic ??iuftcrbaftiiUcit unb bcu

iiuf einer tiefen iiecienfeitisUMi l'iebe ber ein.^elneu OUiebcv fufuMibeu Arieben

feinc<< y^auiSbalteiJ rüljmen, u>äl;reub (Salonie i()rerfeitfi! yon Q3ater unb ??intter

manel>e>< beunmbernbe TOort über bie Oiefcbäftöcrfal^rnui^ unb bie ^Strenge

bcö eneniifdKMi Maufberrn, über bie faft übertriebene ti'infadiljeit feiner

(Sattin »ernebnien tonnte. .sSier unb ba tt>urben bie i\'inber burd) einen

'•Zluftrag ober auö einem anbcren "•^lUtaiieiiirunbc baö eine in bic Äauft)errn--

irobnung, ba^s: anbere in bie eiufad)en ?uiumc bci^ 'vJUiöJäufer«* gefül^rf.

«Sülome Seiler lernte in iener braunuertäfclte ^rtuben mit t»eif?er OMpöbecfe

utib fc^önen alten 9?ceffingbefd)lägen au ben "^^üren tennen. Sic fal) bic

b(eidK\ mitteKirof^e Arau .s^ir^el, bie fhuie unb frol? ibrer .yi grofien CSe-

fprad)iiifeit feiten im ^Oort fid} oergreifenbe. Sie bemertte allmäl;lid> unb

im Äeranttiad)fcn biefcr '^vau fleine (Sigent)citeu, bie nne fd)abl)afte Stellen

au6 einem fdiijnen 5\leibe l)eroorfd)immerten, unb oerunuibcrte fid) barübcr,

uiäl)renb fie anfänglid) in atemlofer ^x-unrnberunci ,^u il;r aufgcfel)en i)aüe.

•Jrau '2liina Äirjcl l^attc eine etumö ,^u fpi(3e Suugc unb einen ein irenig

liidierlicbcn ^lang, fid) unb il>re 'Aamilic },n ben alten (Scfd)led)tern ber

Stabt, bie eine -^Irt "^IbelSfaffe bilbeten
, 5U ,^äl;len, obiDol;! fie felbft il^rcr

(Seburt nacf) bap nur ein entferntet 9\ed)t befa^. 3m ©cgenfa^ p il;r

batte iöcrr Aeinrid) -SStr.^el, bcr 5\auft)err, feinen .'öaud) biefe<^ Stol,^eö in

fid), tat fid) »ietmc^r auf feine Spie§bürgerlic^fctf ctmaö i^ugute, liebte ein

Äartenfpiel ober einen ix.'cgelfc^ub mit 'Areunben an einem 9,Bod)enabenb unb

legte feinen ^ert auf feine ??ianieren ober oornel)men Umgang, (fr ipar

ein großer, bel;äbigcr ??canu mit glattrafiertem ©efid}t unb frül; fal)l ge--

iDorbeuem mäd)tigem Sd)äbcl. ii"r ücrftanb fein @efd)äft unb »nu^tc fein

ererbte» gro^cö Q3ermögen jäl)rlid) nod) bebeutenb 5U ocrmel^ren, befa§ auc^

jene ilberlegenlpeit beö Ißefenö, bic äußere ilnabl;ängigfeit »erleiljt. Seine

Stimme, bie laut unb raul) iwar, crfd)recfte anfäuglid) bic tleinc Salome,

batb aber nat fie ii}t lieber aU bie leifcre, aber fc^ärfere cVrau '•ilnnaö.

(fin geimffeö Unbel^agen »ermoc^te bie 5od)ter beö 'Qluöläuferö nie gan,^ ,^u

übertpinben, fo oft fie im l'aufe ber 3at)re in ben iXvm ber y-)ir,^etfd)en

Aamilie trat; benn eö f)errfd)te bort fein freier, bel;aglic^er 'Son. Q3ieUeicf)t

roar eö baö '^Ocfen bcr 'Arau, baö il)u nid)t auffommeu lie§. Sie toar »on

großer t'mpfinblid)feit, bie felbft ber 5tauft)err feltfam fd)onte unb bie ben

itnaben Äeinric^ immer flcinlaut mad)te. (fin wenig war C£S, alö gingen

bie Air5el>S alle auf (frbfen, roenn fie bcicinanber waren, unb nad) unb nad)

meinte Salome 5U bemerfen, ta\) jcbce; »on ben breicn fiel) erleicl)tert fül)le,

fobalb e^ auö be^ anbercn ®egen»t>art entronnen.

(f« war nid)t erffaunlidi, baf) im (9egenfa$ ju bem gc,^wungenen unb

gefd)raubten ^ßefen bal)eim Aeinrid) Äir5el ber 3üngere einen tiefen (finbrucf

»on (9cmütlid)feit empfing, wenn er in bic bcfd)eibcnc ^ol)nftube bcig Salomon
Seiler trat, (finmal überrafc^te er bie 'Jamilic beim 'ilbcnbbrot. Sie l^attcn
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fein 5?(opfeu übcr()ört, unb er traf unfid)er, ob ev gerufen »»orbeu fei, ein,

UHit)renb 3eUer nod) eben ba»;! 5:ifd)c\ebet fprad). (fr tannfe biefen alö einen

bemütigcn unb ffiü .'iuoorfonimenben ??ienfd)en, noc^ nie aber xvciv x\)m fo

bie faft rü^renbe 6d)lid)tbeif ber vvamilie aufgcfcUcn »ie jctjt, ba er fie in

bcr ötube mit ben alten otrof;ftül)Ien , beni jerfeffenen ?\ubebett unb an

einem mit farger i^affeemabläeit bebecften 5ifd) beifanimen fi^en fa(). 3l)i"e

'^efd)eibenbeif bafte auf ben crften '^üä cUva^ ilberfricbencö, Slned)tc>5,

ba(b aber ertannte man, nne fie i(;nen in Jleifd) unb ^Mut übcrgeijangcn

unb wie an i^rem ©runbe bie Ciebe ttjar, tt)etd)e fte fortn)äl;renb eineö fic^

bem anberen untcrcrbncn bicf?- ?vu()icj unb rt>ürbig bcttU 3eUer ^^u (fnbe,

bann ftanben alle brei auf, entfd)u(bic(ten fid), ta\i fie i()n tjatten ftel;en

(äffen, unb jeigten i()m eine fo untertvürfige '5reunb(id)tcit , al§ ob er fc^on

felbft ber .sbcrr td ^baufei^ .sSir^el wäre, ein 'Senef^men, ba<5 il)m nid)t wenig

fd)meid)e(te. Ifin anbermal fanb er fie, alö Q3ater 3eUer au^g ber 'Sibet

üortaö, unb »ieber einmal börfc er fd)on auf ber "^^reppe ibren (Sefang unb

bie 5\'länge bet^ tleinen Äarmoniumö, ba(^ ber "^luöliiufer ficb angefdjafft unb

ta^ er felbft fpicltc. 3nimer neue 'iiilber boten \i)m bie brei ??cenfd)en, bie

in il;rer (figenavt überrafd)ten unb if)m ein ©efül)( ber Äod)ad)tung abzwangen,

tfmpfanb er fo längft ein gett>iffeö QBol^lgefaUen an il;nen, fo mud)^ eineö

'^ßinterabenbö fein 3ntereffe für fie nod), al'S er mit einem "^luftrag feinet

^ater^ an ben 'Qluöläufer in il;re QBotjnung trat, ^rau 3eUer tcar nid)t i>a.

3l)r ??^ann aber entfernte fid), um ben il)m getporbcnen "^luftrag fogleid)

au^jufübren. So blieb .sSeinrid) eine 9IBcile mit ber 5od)ter aüein. (fr toav

je^t Sd)üler ber oberften 3nbuftriefd)u(e unb ftanb nal)e »or bem Übergang

in bie £et)re für baö »äterlid)e ©efd)äft. "Jluc^ oalome iwar gen>ad)fen unb

5äf)lte jefjt oier5el)n 3al)re. ^^ei feinen ge(egentlid)en '53efud)en xvav feine

'vüufmertfamf'eit met)r burcl) bie <fltern in 'vJlnfprud) genommen gen^efen, unb

er i)attc ()eute eigentlich 5um erffen SD^ale ^^'^u^e, fie allein 5u betrad)ten unb

,^u fpred)en. (fr entbedtc mit Staunen, bafj fie ein alffluge'^, l)auömütter--

lic^eö, taum mebr tinbifd)e'S ^efen batte. QBäbrenb er anfänglid) nic^t

red)t njuf^te, tt>aö er mit ibr reben foUte, roar fie nid)t »erlegen, fonbern faj^

mit einer ^tidcrci rubig ibm gegenüber auf bem Stu()l unb plauberte, »erriet,

ba^ fie mit einer ^eibnad)töarbcit befd)äftigt, bie eine &abt für bie ?3iuttcr

»»erben follte, unb i>a\i fie bie feltenen '^lugenblirfc, in roelcben VVrau 3eUer

»on Äaufe abt»efenb fei, l)ier5U nütjen muffe. 'Jro^bem fie fid) geffrecft l)atte,

U)ür fie nod) immer flein »on ©eftalt, aber ibve 'Jormen runbeten fid), unb

fie l)atte ein anmutigem ©efid)t, iiai: braun unb flug au^ bem Ovaljmen \i)vcv

3opffrifur fab.

Qfin fonberbareö ©efübl ergriff .Vieinrid), eine '^irt Ovefpeft »or b:r

nabenben (fruiad)fenbeit feiner 3ugenbbefannten unb baneben ein pricfelnbesJ

^et)agen, ha^ii er früber in itjrer 9cäl)e nid)t gefüt)lt {)attc. "^lud) er fam

bann in^ Ovcben unb unterl)ielt fid) fo gut mit bem ?3Jäbd)en, ii<i\i,

al^ 3eller jurüdfam, ci ibm fcbien, alö fei bicfer faum nieggegangcn

gewefcn. (fr ,^og »on ba an ben Aut »or Galome, tt)äl)renb er fid)

bi^:l)er bamit begnügt l)atte, ibr äujuunnfen, unb feine Q3lide folgten
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i^r ^l^ll^ imb umim mit (iciinlid)cin QüobUicfiiUen , toeiiii fio il)in über bcn

2i>oiJ lam.

&cinncl>\< (^rrfchoimiiui blieb ibvcvfcit^ nicht obiic li'inbnicf auf bie ttcinc

vSaliMuo. 3u bcv iK'imlicbcn C5"brfincbt, unicbc fio vor ibm »nb feiner Aaniilie

fd)cn immer empfunben, trat eine mebr perfönlicl)e, naiue I.VMuunberung.

Cfr UHir ein ftarter, fci)oner ??ienfcb i^eUHirben, ber mit feiner offenen, fingen

6tirn, feinem Haren, jirancn '•^lucie ^u einer ftarten '•^ibnlid)teit mit bem

encrgifcben Q3ater beranunid)^.

•S^cö fid) fteisiernbe TBob'aff'^"f'i ber iX'inber ancinanbcr ging inbcffen,

»päbrenb '^l*ocbe um ^i3ocbe unb ??ionat um ??^onat oerftrid^en, nid)t über

eine ferne unb ibnen taum .yun ^^cunifjtfein gclangenbc '[^rcube bi"'!»''^-

"IBcAc um ^Oocbe, ??conat um 9?ionat wecbfetten lueiter. 3ni -SSaufc

jum „QBcifjen ^^runuen" lebten bie Airsclö baö l'eben einer in bel)aglicben

i?eben^umffänben fidi befinbenbcn Familie für fid), unb im Otebeuljaufe

tüirtfdiafteten bie Sellerij, genügfain unb ebne '^lufbebene! oon fid) ,^u mad)cn,

rocitcr. Unb i>a^ Aau^ 5Uin „9Bci§cn Q3runnen" ftanb ffattlid) unb l>errifcb

mit feiner grauen 9?iauer unb feiner fd)tr»eren, alten, fcbi^ncn &'id)cntür in

ben 9\übenpla^ bi"^i"^- '^1"^" fleinen, frcunblid}cn 'Aenftcrn aber lugte bie

0ad)»ol;nung ber "Jyaniilie 3eUer auä bcm über ben "Sogen gebauten 91eben--

gebäube nadi bem '5'urm ,vini St. ^eter {)inüber unb auf bie treibcnbe

l'immat mit ben UKijjen unb fd)iparjen Sd)tt)änen, bie in umgitterten Ääfigen

gcl)alten unb ben ganjcn '^üq »on '23orübcrge^cnben bcfd)aut unb gefüttert

würben. 'i)cr faben ;^u ebener (Jrbe l;atte ein moo'^überbccfteö !(cineö Q3or=

bac^ gegen ben 31»^ b'» ""b lag tt)ie eine 3»fcl ,voifd)en ben jiDei Stra^en--

ftrömen, bem freieren S^ai unb ber oon bem Äaußbogen übcrfpanntcn ©äffe,

bie faft mel)r begangen war alg bie 5?aiffra§e, unb in iüetd)er bie Sd)ritte

ber vjujjgänger bobl unb fcltfam nnbertlangen.

eine^ 5age«, nacbbem fid) bie QBod)en unb 93^onate ju Satiren gefponnen,

!am Salomon Seiler, ber 'vlluöläufer, ^u feiner 'Samitic mit ber 9Rad)rid)t,

ta^ ber Kaufberr unb "^rinjtpal ben einjigen Sot)n in näd)fter Seit inö

"iJluölanb fluiden werbe, perft nad) "^ranfreid), bann nad) Ötnglanb. "Sie

junge 6alome bord)tc auf unb mad)te gro^e 'klugen. "Socljtcr unb £lteru

fa^en in ber nieberen ^ot)nftube am runben "^^ifd) beim 6d)ein ber

2an\pc.

„3a, ja, bie Seit oergeljt," fagte bie rüftige i^rau 9^egula unb fut)r

fi(^ mit ber Äanb über bie braunen Äaare, alö ob fie fid) baran erinnerte,

ba^ bort feit einiger Seit graue, feine Strid)e ju fel)en loaren.

„^luf einmal iff ber 5l'nabe ein "xO^ann," fügte SeUer f)inju. fe"r felbft

braucf)tc ba^ (Svau auf bem Äopf nid)t erft ju fud)en; benn fein öoUe»,

fraufeä Äaar war gefpricfelt, wie wenn man 'Pfeffer unb Salj mifcbt.

„®aö il'inb ift auct) feine 6pielfd)ülerin mef)r," bemerkte bie "SJJuttcr

emftl)aft unb fal) »om eigenen Stricf^cug auf unb nad) ber ebenfaliß mit

einer Äanbarbeit befd)äftigten 5lod)ter l)in.

„3u öftern tommc ic^ fc^on auö ber Sd)ule," fagte bie runbe, fleine

Salomc.
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Sie (matten tt>of)l ^icr uni> ba fd)ou »on ber 3ufimft gcfprod^eii. 91un

aber famcn fte 5um erften ?3^a(e in attgckgcntüd)c (Erwägungen, wa'i nad)

ber Sdiuljcit mit bem ??iäbc{)cn irerben foUte.

„3n bcn Caben {;inab ipiU id) fie uid)t feljen/' fagte '^xau 9\egula.

„9iein, nein," fiel ber 93ater rafd) ein, unb ein ^lid ging jroifc^en

ben bciben (f{;cgatten f)in xinb f;er, ber eine ganje Oefc^ic^te »on aUcrtci

£lnfd)id(id)feiten erjäl;lfe, bie mit bem l'aben für ein jungcö ??cäbct)en »er-

fnüpff waren.

®ann ftellfe Salome, bic ein energifd)e^ ?Oicnfd)enniefen war, ben 6tul)l

bort()in, wo fie i^n l;aben wollte. „3d) möd)te am liebftcn einmal in eine

93anf ober auf bie '^oft," fagte fie. „(£ö iff baß Sd)önftc, ben ganjen '3:ag

feine regelmäßige, faubere "^Irbeit ju tun."

„Sine gute Sd)rift baft bu," meinte bie praftifd)e OJtutter nad)benflid),

unb Seiler bemertte ebenfalls nac^ einigem ilberlegen, e*3 möd)te nid)t ju

fc^wer \)altm, mit .sbilfe »on Q$efannten ber ^od)tcr fpäter einmal einen

"Soften auf einer '^ant ju »erfd)affen.

€g war nun feltfam unb für il)re lleinbürgerlicl)e 'Qingftlid)leit unb

llnbel;olfenl)eit bejeid)nenb, wie bic Seilers^, 9}Zann unb 'Jrau, »on biefem

'^Ibenb an ben einmal befprod)cnen (Sebanfen an Salomcö Sut'unft nic^t

mebr toö würben, iia^ er fic^ itjuen »ielmebr in ben näd)ften ^od)en in

alle ©efpräc^e, 93egegnungen unb Sreigniffe brängte. Sie gingen mit il)rer

Sorge au§ ber 'Jamilie b^-'^uö unb 511 ^^efannten. "Jrau 9\egula ließ ein

paar treue, alte ilunbinnen barum wiffen, unb ibr 9)?ann fprad) an bem

unb jenem Sonntag mit einigen angcfel)enen Stunbenbrübern baoon. ©a^
waren 2mte wie er felber, '•^Ingebörigc eitler b^mtlofen, frommen Seite unb

felbft l)armlofe, gütige ??cenfc^en, bereu Sb^i"^tf^»"fiöenfcbaften mebr (£l)rtid)!eit

ol^ ^atfraft jur Unterlage l;atten. 'iJluö allen biefen "Beratungen b^rauö

ergab ftd) für bie 3ellerfd)en Sbeleute bie (Srlenntniö , ta^ fie mit ibrer

"J^ocbter auf bem richtigen "^ege waren, ibnen für bereu 3ulunft nic^t bange

ju fein braud)te, ta^ üielmebr für ein bra»eö 9[Räbd)en fo fd)ät5barer S?eute

fid) mand)e "^ür gern auftun werbe. £ö ging ibre "Jlngelegenbeit felbff im

iDiunb ber J^cute bt'rum, unb in bereu 9vebcn lag abermals bic "Bcftätigung

:

bie bcitten eö nicbt fd)Wer, bie Sellerö, ibr ÄHnb in ein red)teö '•l^luölommen

ju bringen! — So braoe Ceute wie bic!

"Ser 'Qluöläufer befam bann ©etcgenbeit, »on einer ber gri5ßten

'Saufen in ber 'Ztaht ,^u b^ren, ta^ fie immer einige ^öd)ter rcd)tfd)affcner

'Jamilieit in ibren i?ontoren befd)äftigc, unb ha^; e^ ibm möglieb fein luerbc,

bort aud) Salome fpäter anzubringen. '-^Itö fid) bicfe bcrubigcnbe '•2lu^>ficbt

ibm eröffnete, teilte 3eller '5rau unb "Socbter feine "vJlbfid^t mit, für bie '2lug--

bilbung feinc'g Äinbeö ein übrige^ tun ju wollen, meinte »erftänbig, man
fönne beutjutagc nicbt genug mit Äenntniffen aller 'vJlrt fid) bercid)crn, unb

fcblug »or, ba^ Salome ntd)t luu- eine TBcitc nad) ^ranfreicb fid) begeben,

fonbern felbft einige SCRonate in (fnglanb zubringen foUe. ©cm ftimmte bie

'5od)tcr mit mutiger 'Areube .yi unb meinte mit erwad)enbcr Sclbftänbigleit,

fie wolle bm (iiltcrn nid)t mebr alß nötig ,^u i^affen fein, fonbern werbe
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ficbcr in bcibcn Vaiiticiii auöHJinmlid)c Q?cfd)äftisiuna fiiibcn, um fo locniflcr

t)on bc^ Q?atcrö ^afcbc abbäncjiü fein ,vi niiitTcn.

„3ofni^, ocfniJ iibiT and),' iinfunto ^rau ?u\nila bcbcnf(id), „fo fcU baö

ivinb allein in bie c,vo\ic TS3elt binau\<V

icalonion aber lüftete fein .sbaneifäpplcin nnb meinte, ber liebe (Öott fei

überall, unb fie uniren mit ibm nod) immev gut sefabveu, tuoUten it)m aucl)

biefe »2ad)e nibii^ anbeimftellcn.

6ein OH>tti>ertiauen bevubicite aud) bie ??iuttei- unb teilte fiel) ibr mit.

(i'^ balf il)nen über alle ferneren 3uieifel unb bie mit ben Ounfeoorbereituuiien

unb bem '^lbfd)ieb nerbunbenen ??Iül)en l)inUH\v '•^llö Äalomon Seiler im

nädiften Arübiabr im 'iBclfd)lanb einen ^^lufentljaltjiort für feine '5"ocl)tcv

ciefnnben ^atte, tonnte biefe rul^icjcn Äer^enö in bie "Jßelt l)inaut^fal)rcn.

^^obl tveinte bie ??iutter beftic), nnb aud) bem fleinen, ernffl^iften unb fonft

fo iveniij IBefen^; macbenben ^i^ater traten 5!ränen in bie "^luacn, al^ er am

^al)nl)of ftanb unb ber 3ug mit Salome baoon ful)r. '•^lUein bem ^Oiäbd)en

nntrbc bie t'rinncrun.i an biefe aujieublirflicl)»-' -SSerbe be# 'Qlbfcbiebö triiftlid)

rerflärt bnrd) ben Ou-banten an bie "Jacie, iveld^e il;m »orauf cicgangcn waren,

bie fromme Sidjerljeit ber Sltern unb il;re licbcöoUe Opferfreubigteit. 9^16

fiorber nmr (3alome 3eller bie .sSeimat fo föftlid) erfd)tenen alö im "klugen-

blicf, ba fie fie verlief}, nod) nie l)aftc fie aud) baei ^ilb ber elterltd)en

Stube, ber Altern fetber fo fc^arf unb beutli(^ oor "klugen gel)abt. ülnb nod)

nie l)atte fie fid) fo gefreut unb eö fo banfbar empfunben, baf? fie ,^u ben

beiben einfad)en, el)rbaren ??tenfd)en unb in biefe fd)lid)te, traulid)e 6tube

gehörte.

Sweiteö Kapitel.

Satonie 3eUer ipar in ber fran,^i5fifd)en 6d)U)ct,^ in einer 'Jamilie ge--

wefcn, »0 il)r ^^ater ein »enigeö ,^u bejal)len, fie felbft in ber y-)au'3l)altung

intf^ul)elfen l;atte, bafür aber llnterrid)t in ber l'anbeöfprac^e empfing. 9^ac^

Q3erlauf eincö 3a^re^ i)attt fie mit Äilfe be^ Q3atcr8 eine "^Inftellung auf

ber £d)reibftube eine^ Qlboofaten unb '•^Igcnten in Äaftingö, ber an ber

6übtüfte uon (inglanb gelegenen alten iZtaht, gefutiben unb 50g t)ier in bie

fleinfte £tubc einer beutfd)cn ^itwe, bie it)r fpärlic^eö ^Tluöfommen mit bem

93ermieten uon 3immern fud)te. <2o fam e^, ta}) Satome 3eller, bie "^luö-

läufer6tod)ter, bie in bem Ix^gcnquartier ^u St. "Jelir gen)ol)nt t)atte, eine:^

^age«, an bem fie öon '^Irbeit frei war, jum erftenmal auf ben flippen oon

iöaftingö itant unb ftatt be^5 alten St. 'Peterfird)furmö unb ber ,^al)men

Cimniat tai ??teer nor fid) t)atte. '^a lag e«i blaugrau, i»eifgebel)nt, wie ein

rieftgeö, atmenbcö ^ier, i>a^ ben Ovücten brausen an ben fernen ebcnfo blau-

grauen holten l)atte unb mit ^udenben Aloffen nad) bem i^anbe fd)wamni,

unabläffig, in ftöl)nenben Stößen. Salome 3cUer fonnte nid)t fetjcn, wo

ta^ ^Im iia€ Canb erreid)te, benn bie illippc, auf welcher fie ftanb. War

fteil unb l)od), unb fie wagte md)t, bis an ben 0\anb 5U treten, aber fie l)örte

ben -Zltem be^ riefigen Bieres aus ber ^iefe. Unabläffig, in ftij^nenben
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Stößen. «Sic ftan^ ijaii,^ aUctn auf bem tiefgrünen ÄHippengrafe, war in

ptanlofem "^Banbern ba l;eraufgefommen unb ,vtferte nun öon einem ©efüf)l

beö i2d)rccfen(^ unb ber (Sinfamfeit. Gin fd)arfcr ^inb ftürmte f>on bor

QBaffcvfoitc auf fie ein ober »ielmel)r [cl)ienen c3 Äunbcrtc uon QBinben

5U fein, bie glcid)fani ani ben fernen, graublauen '^ßetlen auffprangen

unb l>eranl)affcten , bi^i fie fd)(agcnben '-kirnten glcid) 3a(ome'5 Ovörfe

flattern mad)ten. Hnb Salome Seiler ttnir fold) ein frenibeS, tleinee:, fpiefj-

bürgerlid)e!^ QÖefen in bicfev großen 9:ßelt »ou '^Oolfen unb QBaffer unb

^inb. 9:ßäre einer ber ipetterbuufeln '5ifd)er auö 'QUt-.SSafting^ l)erauf--

gefommcn, fein crnfteö ®efid)t nnirbe iia^ £ad)en gelernt babcn ob ber

lanbungcnnibnten tfr[d)einung in bem glatten fd)n)arjcn 5\'leib, mit ben

fd)niarjen Aanbfd)ul)en unb bem runben fd)mar,^en y5ütd)en, bem (Staat, ben

^atome 3eüer fd)on bal)eim bei ber 5\'onfirmation getragen l)atte. ©er
QBinb fehlen an ibr "^Irgernig 5U nel)men, beun er ri^ toller unb toller an

ben 9?öden unb färbte bie prallen QBangen blau, unb bie ftarte, fdjarfe 9^afc

betam il)re ^roftfarbe; nur bie fc^i5nen, braunen Söpfe »ermocl)te er unter

bem Äute nid)t aufzukaufen.

6alome fd)aute fid) fd)eu um. Ä'eine Seele ba oben auf bem (Steinberg

aU fie! Sie fror, "^llle bie ^age ber — fie umr nod) nid)t lange ba —
l^atte fd)on ein CSefüljl beö ^Vrlorenfeinö auf il;r gelegen. Sie i)atte. mit

ber Sprad)e nod) 9[Rül)e, unb bie £eute flimmerten fiel) l)ier nid)t um fie, eö

fel)lte bie "•^Inteilnabme, mie fie fie im 1[öelfd)lanb , ipo fie öorl)er gemefen,

immcrl)in gefunbcn. Gel lourbe ibr eng unb angft. Sie bret)te fid) oon ber

flippe ab unb eilte lanbeinwärtö, lief ein Stücf wie »erfolgt, i>a^ ber '2ltem

ibr flog, unb »erlangfamte erft ben Sd)ritt unebcr, als fie bie Stabt in ber

^^iefe fal). ®a tarn xi)x bie i\'ectl)eit jurüd, an ber est ibr fonft feine^megö

gebrac^. Sic lad)te über fid) fclbft. "^Iber ha^ ©efül)l ber Ginfamteit

üerlicij fie bod) nid)t, roäbrenb fie nun gegen bie Stabt l)inabftieg. Sie fam

unter bie 9?Jenfd)en, aber fie nmren \l)v alle nod) nie fo fremb erfd)iencn

mie btHite. Sie unifjte md)t, umö fie mollte, unb bad)te baran, nad) Äaufc

jurüd5ugel)en. 3l)re ÄauSfrau mar gut ju H)x. i'^ieUcid)t nabm fie fie eine

'^Öeile in il)re 5l'eUerftube ! '^llö fie an biefc Stube bad)te, fielen il)r bie

9\äuine ber Ci'ltern mieber ein, unb e'S brad)te it)r 'Jräncn in bie iXi\)k. ©a
nat)m fie i\)xe "Sapferfeit sufammen unb ging weiter, jmang ftc^ erft red)t,

unter ber ?Dcenge ju bleiben. "Ser "^^ater brad)te Opfer für fie, gab ibr

jeben ??conat ein tüc^tigeei ^banbgelb. '5?a foUte fie felbft nid)t menigftenji

ben guten '^lut aufbringen?

Sie uni^te, baf; bie lebl)aftefte Strafte bem ?D?eere entlang fübrte. 9teben

ibr lief ber iv'ai t)in mit ben minbgefd)ü^ten "hänfen, bem y5afenbammtl)cater

unb bem bunten (Semimmel ber Spaziergänger. ®a \)xnab st»ang fie fic^

5U get)en, fo fd)eu fie »or ben oiclen l'euten mar unb fo fel)r fie in ilprer

fteinbürgerlid)en Sd)lid)tl)eit l)ier aufzufallen meinte.

'^llö fie aber mitten in bem 'treiben mar, ad)Mi niemanb auf fie. ©ie

9?cenfd)en [jattcn alle cüva^i 5vüt)le3, (3cmad)teö, gleid)gültig Überlegene^,

batten ei? in (Sefid)t3au3brucf, illeibung unb ^lÖefen. iif.^ mar, ai-i ob ibre
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?\iil)c iH'nibiiitc. caloiiic viiiiA Kiiuifam unter ihnen ^al)in unb nuui)tc övcfK

"^hiiicn. ^i'ci ii>ar \m bciiinncnbcn (i"bbo\cit, bai« ??iccr I)icv fd)on lueit

j^uriictiiclvctcn. .stunbcvtc lUMi Minbcrn fpidtcn unten in iStcincn inib (Sanb.

y^icr uniftanb ein y-iinifcn ihmi l'cnten einen pvebisienben .SSeil£<folbaten, bort

fpiclte eine ??iuritfapeUe. Üfij iimr ein buntei< Vcbcn unb ein ftetcr 7l3ecl)fcl

»on Q?ilbern. (Salonie fitritt (;in unb Ijer. tote gelaujite in einen vul;igcren

^Tetl bc:? icpa,yernH\ie«<. ilnb ali< fie ber nmcbfenben ctiUe inne nnirbe, fül;lte

fie fub etumö niiibe unb fetUe fiel) auf bie leere ^^anf bee! näcbften C^^lajil^aufcä!.

QBcnigc Spajiergängcv gingen »orbei. '•^lucl) am ^2tranb unten ju il)rcn

Jil^en nmr e^ leer, unb fie fab uunt aufji ??ieer l>in. Tier TOinb ()attc fid)

gelegt. 'T'ae! ??ieer fct}ien rul)iger. (E^a meinte fie, ftunbenlang \o fitjen ju

!önncn. '?»a^ OxMrirr be^ 9Dienfd)ciitreibenei , auö bem fie getommen mar,

nmrf ein ?\aufct)en bi'f an bie stelle, »ro fie faf?, aber iiai ,v:rücfgebeiibe vOicer

fdjnneg. 19eir, ipcit braufjen jogen *5d)iffe vorüber. 'Jrembe ??cenfd)en mit

frembcn Sielen!

£alome lel;nte fidi .yirürf; bie n)ot)(ige ^Diatfigfeit, bie fie befallen, roucl)^.

Äalb im 5raum überlegte fie, wer ber ??tann fein möge, ber brüben, ein

v2türf oon if)r ab, am ©elänber lel;ntc. Sic (;aftc it)n »or(;in •^roeimat an

ftd) »orüberget)en feigen, in bellbraunem, nieitem, neumobifd)em ©edenmantel

unb gleidifarbigcr ?3tüt3e. (i'in tfnglänber, nne jeber anbere! (Jf'r rvax H)x

nur aufgefallen, loeil er fte fo fcft angeblidt Ijatte. x)^im ftanb er mit bem

CRücfen gegen ba'g ^Baffer unb siinbcte fid) eine Sigarette an. ^löt)lid)

fc^aute er nneber nad) il;r I)in, aufmerffam, faft aufbringlid). Sie wollte fid)

eben entfernen. '?a lad)te er laut unb fagte in itjrer breiten, t)eimifct)en

?Dcunbfprad)e : „-?tafürlid) finb Sie cö!"

tfr näl)erte fid), unb fein ©efid)t crfd)ien it)r betannt.

„Sic tenncn mid) nid)t mel)r," ful;r er fröl)lid) ipcitcr unb nannte bann

feinen 9iamen; aber fd)on bcoor fic ben gel;ört battc, lüar il)r t)ei^ um«

Acr,^ getporben, l;alb oor ^reubc, f)alb »or 'Bcrlcgcnl^cit, unb fic it)u§te, baft

ber ^rembe ^bciurid) y-jtrjet war.

„€^ ift mir bcfannt, ba^ Sie ^ier fmb," er,^äl;(tc er. „(fö ftanb in

irgenbeincm T3rief »on bal^eini, ba^ 3f)r l^afer Sie aud) f)erüberfd)idcn

mürbe. -^Iber id) bad)te nic^t, ha% Sie mir fo in bie Äänbe laufen mürben."

•^lufgefucf)! mürbe er biet) jebenfaUö nic^t f)aben, bacf)tc Salome ein

menig beleibigt. C?r l)afte eine luftige T^on--oben--f)erab--art, gab il)r aber bie

Aanb unb lic^ fid) ol;nc ilmftänbc auf bie l^ant nieber, fo bafj fte fid), faff

baju befot;lcn, neben il)n fc^cn mu^te.

„Äeutjutagc meint jcbcrmann, in (fnglanb geifcfen fein ju muffen," fu()r

er fort, (fg flang rüdftd)t£!lo?, gteid)fam al^ ob er fagen moUte: l'eute bciueö

Schlage«! ge()ören fonft nid)t auf fo mcitläufigen 93itbungömcg. Qlber fc^on

burc^bracf) ein »crfrauterer, (;er5(id)erer '5on feine fd)narrenbe Äod)näfigfeit.

„®er Q3ater meint cg gut mit mir," fagte Salome fleinlaut, tränen

im <23ad.

'33or Äeinrid)^ 'klugen ftanb tai ISilb be^ alten '•iJlngeftellten feinet

Q3ater^, beg ebrenmerteti, fleinen ?0^anneö, in beffen Stube er jumeiten ge--
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fcffcn. <3)ie alte 'Qlcl)tuitg für i()n regte fid), unb fein "Jon fiel untt>iUfürlic^

noc^ eine 3Me bemicnigen näi)cr, in n)ctd)em er alö ilnabe mit ßalome
»er{el)rt i)atte.

„3cl) bin in Vonbon natürlid)," erflärte er, „bin nur für ben '^ant-

feiertaci einmal l;ierl;er gefal^rcn, um mir ben Ort anjufeljen."

(Sine ^eile unterl)ielten fie fid) bann. Cvrage unb "^Intlrort fielen : 9[Öaö

Salome getrieben, feit er fort fei? "230 fie geioefen? Seit wann fie \)\ir

fei? ®ann erjäl)lte er lieber üon fid).

llnmerüid) ipurben fie vertrauter. 'Sann ertt)ad)te in il)nen eine geroiffe

"Jreube über t)a§ Sufammentreffen unb bie 93et)aglic^feit, bie jeben über--

fommt, wenn it)m in ber Jr^^mbe ettva^ 5ur Äeimat (öel;örigefi! in ben '^eg

fommt. Salomc oerfiel in bie Ude, freie, tapfere 9\ebcn)eife, bie fie fouft

batte. '•^llö Äeinrid) fid) neben fie gefegt, war il)m ,^umute gewefen wie

einem, ber im l^orbeigel^en an einer ']>flan5e ffel)en bleibt, fie oberfläd)lid)

betrad)tet unb balb weiterzugeben benft. 9iun feffelte iljn ttmai an 6alome£<

'^erfönlid)fcit, waö über ba'c Q3ergnügen, eine l'anbßmännin getroffen ju

baben, l;inauSging. lOäbrenb fie it)r iiJeben in ber 3^rcmbc fd)ilberte, wunberte

er fid) über ben 93tut sur '•iirbeit, jum Q3orwärtötommen unb 'imeinfein, ber

auö il;rcn Sri^iäl) hingen fprad). 3l)re Äeiterteit, ein fluger QBi^ unb eine

leife (2c^altl)cit, bie in il)rem Tßefeu lagen, begannen ifjm ju gefallen.

Sie wagte ftd) balb mit il^rer '5röt)lid){eit an it)n, inbem fie fagte: „3l)nen

fte^t fein ?!)cenfcb mebr ben Äeinrid) unter ben Q3ögen an."

ilnb nad)l)er: „<Sier Sd)nurrbart ift Sbnen aud) gewad)fen, foweit ber

Sturer il)n nid)t geftu^t iyat."

9'Jun »erlor aud) er feine «Steifbeit. Sie necften fid) balb, balb fprad)en

fte ernftt)aft unb »ernünftig »on 'Singen, bie il)nen nabegiiigen. 9)?and)mal

fal) Äeinrid) Salome Don ber Seite an unb fanb fie trotj ibreß alt»äterifd)en

'äußeren bnbfd). 3f)re fleine ©eftalf batte pralle 'formen, if)re braunen

"klugen glänjtcn.

Sie oerlor ita^ (Sinfamfeit^gefübl, haß fie bebrücft i)atU, unb ha^ Äerj

ging if)r auf, t)a\} fie plö^lid) jemanben i)atU, ber irgenbwic ju ibr gebiJrfe.

Sie rül)mte bie Sd)önl)eit ber Stabf unb fagte, ha^ fie tüd)tig umber--

äuftreifcn gebenfe.

Aeinrid) fcf)lug einen gemeinfamen @ang öor, boc^ wollte fie juerft nad)

Äaufe unb meinte, wenn er gegen Qlbenb noc^ Seit unb l'uft b<>be, fo — möge

er fie in il)rer li^obnung abbolen.

(fr erwiberte, bafj er bie 9'cad)t am Orte bleibe unb oerfprad) ,^u

fommen.

Sie trennten fid) barauf balb, aber wirftid) fam er nad) einigen Stunbeu

nac^ bem fd)malen, fleinen Äaufc, wo fie wobnte. 3brc Äaußfrau fül)rte

ben <3a\t in einen gemeinfamen (fmpfangöraum, ben fie ibren ?OJietern jur

93erfügung bidt. Aier inad)tc .sbeinrid) ben '53orfd)lag, Salome nad) bem
"^iertbeater ju fübren unb ibr bie Pantomime ju geigen, iia eö ju einem

Spaziergang ju fpät geworben. 3bre y^ausfrau rcbete ibr Z"- So gingen

fie jufammen.



12 '^cutidH- 0\iinb|*ait.

(i\Ti bammelte itciit, iiiib, ali< i"ic an bcii ctronb bimintcv tarnen, timv eö

bunfel. T'er .Mimmet aber hatte ftcb etiimö cieflärt unb tvuc^ einj^elne <3terne.

(i)a^ ??ieer unb bcv QBinb iimren yuiirfsiefonunen. T^ie QlV-Uen vaufcbten

heran unb banon. TBcit in basi "^OaiJer l)inaui< lief ber .Siafcnftec^, an beffen

Ci'nbe bai< fleine 'J'hcater ftanb. .sieinrid) unb »caloinc betraten il^n breite

an 6eite. 'i^a fprancj ipieber ber fcbarfe Q.Öinb fie an, une er auf ben 5\lippen

c\eblafen.

„ovben icie mir ben -^Irm," fagte y-)einrid) ibirjcl, al^ er fal), baf) fie

bem Qüinb tauni ötanb i)idt, unb fic cscl)ord)tc unb luar neben bcm großen,

ftarfen blonben ??ienfd)en boppelt tiein unb unfcbeinbar. (fö fiel aber »vicbev

VuifdHMi fie, i'nii fic, ohne ee! ju nterten, frol) iibereinanber umren, unb biefe«S

Cfmvfinben ffeigerfe fid) nod), alö fte bann auf unbequemen Stuften in einer

broUigen OiefeUfd)aft oon Aifd)er»oIt unb l'euten geuii5bnlid)en Staubet in

bem tleinen 5:t)eater fafjen unb bem ftnmmen "^^ühnenfpiel .^ifahcn. Q3on

Seit ju Seit neigte Äeinrid) fict) pi ©alomc hinab unb mad)te il)r inö öfjr

fpöttifdie ^^emerfungen über ba^ 'T^ublifum ober bie 6d)aufpieler, über

'?inge, bie it;rer fd)»eiäerifd)en (Eigenart fremb waren. 'Jicfc (i'igenart bilbefe

ohnehin ein Q3anb ,vt?ifd)en ihnen, unb fie waren gute "Jreunbe, al§ fic nad)

ber Q3orfteüung t>a'i Theater oerlie^cn.

"iluf bem 9^ad)haufcwcg lieft Äeinrid) öalomeö 'Qlrm nid)t auö bem

feinen. 6ie fprad)en baoon, bafj er am näc^ften ^ag tvicber nach i-'onbon

Äuriicf muffe, unb cO. mifd)te ftd) fd)on etroaö mic '^^ebauern in ihre QBortc.

Sumeitcn, währenb fie burd) mcnfd)enleere 6fraf?en hitmiiftiegen, jog er it)ren

•Qlrm teife unb mit einer bewußten '53ertrau(id)feit an fid). Sie überliefen

fich tnel)r unb mehr ber ^reube, bie fie aneinanber hntten. (fö xvav am (£nbe

ganj natürlid), bafi Äeinrid) fich äufjerte, er mürbe bcffimmt »on Seit ju

Seit nneber tommen, um Salome auf(Sufud)cn.

Sd)on sjvei ^age fpäter fam auß Conbon eine iVarte uon ihm, unb biefer

5larten unb @rüf?e unirben »iele, währenb bie Seit »erging.

Salomc \tanii inbeffen in bem unmohnlichen 'Jlrbeitöraum ihreö "^rinji--

palß mit swei anberen Sd)reibern, gleid)gültigen l)i5flid)en Ceuten, an ben

'pulten unb erarbeitete fid) bie '2ld)tung berer, mit benen fie ju tun ^atte.

Sie war flcijjig, genau unb gefd)idt unb nid)t fd)eu, fo baft fie in il)rer

Stellung ju ihrem 9\ed)te unb 9vange !am. Su Äaufe aber in if)rer fd)malen

Stube, in ber nur eben ba^ Tiett, ein CJifd) unb ein Stuf)l neben ihrem

5loffer ^ta§ hatten, laö bie fonft Q5ernünftige jeben '-Jlbenb oor bem Subett--

gel)cn ein .sbäuflein Äarten mit im ©runbc nid)töfagenben 'IBorten, in beren

'•:!lnäal)l wieUeicht mehr lag aU in ihrem Snhatt. Unb wenn fie fte gclefen

hatte, ftü^te fie ben braunen Ä'opf in bie Äanb, hatte nicf)t« »on Äeimwe^

in fid) unb »ergaf^ jebes anbere Grlcbni« bcö eben ju Cfnbe gel)enben 5ageö.

•^ie ibeimat, Q3ater unb ??iutter, an weld)e fie fonft hüufiö W^'^ beuten

muffen, fielen au^ ihren Sinnen. Sie malte fid) immer nneber au^, wie fie

mit Heinrich .sbirjel ^!lrm in '•ilrm gegangen, (fö war babei nid)tö gefd)ehen,

nichts, waß man wirflich fd)aucn, an waß man fid) befonberö erinnern !onnte,

unb bod) war es wunberbar, immer wieber baran },u beuten, unb fie tat e^
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mit einem C^mpfinben (eifer Sd)am uiiti bod) ivomiicscn ©füde'g. ®aö iScrj

tlopfte il)v uitrubiii babei.

3t)re y-)aiijifrau pfleafe fie jetjt mand)mal beö bamaligen Coaffcö ivegen

ju nerfen. 3a[ome l;atte C'g gern, unnin fie eö tat. Sie (ad)tc baju unö

tt)el)rte ftd) md)t, mcnn bie ^rau bem '^Kfud) ^beinridjö i()re befonberc

©cutung gab.

9iad) einigen '^od)en fagtc Äeinrid) Ai^el abermals feinen ^x'fud) an.

Äurj, gleid)fam fo beiläufig fd)rieb er: „Q.Oic ge()t ee 3l;nen? ?^äd)ftcn

oonntag fabre ic^ toieber nad) ÄaftingS binu»ter." (üi flang, al§ ob cö

jlDcifelbaft fei, ba§ fie einanber babei begegnen tonnten; aber am l^ormittag

biefeö (Sonntag^ ftanb er uneber in bem fleinen (fmpfang^raum ber "S^rau

i^VUerntann. 3n feiner überlegenen, füllten 9^tanier erf)ob er fic^ ju feiner

ganjen L'änge oom Stut)le, atö Salome eintraf. £ö fiel it)r 5um erffenmal

auf, nne ftart unb groft er luar, al§ fie ibre fefte, braune ^baub in feine

n>ei§e, gepflegte 9\ed)te legte unb jene barin roie ein t'i in einem Strumpf
t)erfd)n)anb.

Sie n)ed)felten ein paar gleicbflültifl^ 9xeben^arten. Salome tt)ar rot

geiDorben, er iebod) fa§ bie '^^efud)^üiertelftunbe mit tt)eltmännifct)er 9\ul)c

ab. Setbft bie QBirtin, bie 5nieimal tarn unb ging unb im fünfte ber

Sd)icflid)teit genau mar, »ermod)te nid)t'g in feinem '^enet)men ^u finbcn,

wai auf mel;r ali blo^e '3örmlid}feit bi">t)ieö. 9tur eben, al^ er fid) oer-

abfd)iebete unb babei Salome allein b^^ttc , ftrid) er mit ber red)ten Äanb
über bie '5läd)e ber iljren, bie er in feiner L^infen l;ielt. "Dabei fd)mot5 feine

Oberfläd)licf)feit 5U einer geiuiffen '^ärme unb Qj-ertraulicbfcit.

„"^luf QBieberfel;en," fagte er leifc unb l)er5lid). Sie Ijatten »erabrebef,

am 9^ad)mittag roieber einen gcmeinfamcn Spayergang ju machen.

®ie '^^eränberung in feinem "^Oefen mad)te auf Salome einen tiefen

(i"inbrucf. Sie eilte über bie treppe hinauf in ibre tleine .H'ammer, alö er

gegangen mar, imb l)attc eine förmlid}e '^Ingft bainn-, jetjt ber ^Sauöfrau 5U

begegnen.

Sie iDurbe aud) über unb über rot, atö fie am xiiad)mittag ber alten

biden 'S'ame »erriet, mobin fie ju geben beabfid)tige.

'S'iefe mar nid)t ganj jufrieben unb murmelte etmaö baöon, t>a)^ am
Sonntagnad)mittag in Ccnglanb nur gemübnlid)e l'eute auf bie Strafe

gingen. <3)ann entfernte fie fid) fopffd)ütfelnb.

Salome erfd)raf unb fd)on in .Sbut unb '^luögebftaat begab fie fid) nod)

einmal in ibre iWimmer jurücf. Äier ffanb fie einen sJIugenblirf, unb ba^

Äer^ tlopfte ibr, ai^ fei fie eine C?urmtreppe biniiiifa>-l"foben. Sie mar meber

leid)tfertig nod) fd)mad), l)\tlt ebrlid) über fid) felbcr CÖerid)t. (vg i^ar nid)t

mcg^uleugnen, ta% ibr l)flid)t unb "^Irbeit feit einigen QBod)en nid)t mebr

bie Aauptfad)e maren! Hub - l^ater unb 9?hifter babeim mürben fid)

üielleid)t munbern, metui fie müßten, wa^ fie ,^u tun im "begriff ftanb, lüenn

fie oon — ibrer T^crtraulid)feif mit — mit >beinrid) -Sbir.Jiel erfübrcn! '2lber

—

aber — eö mar bod) nid)tö ^^öfesi babei. tfr mar ber einjige 9?tenfcb i)Kv,

ber ibr nid)t fremb mar! Cfö lic§ fid) mit ibm reben unb lad)en unb jung
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fein! xiiciii! (^'«i tonnte ihr nienuinb bie Aveubc inilu'\önnen ot>cv mijj-

beuten

!

-ilUniäblid), UHif^rcnb ftc fo überlegte, bctani alleö ein gan,^ anbereö '^In»

[eben. '?>ie 'Clncift nrnnbelte ficb ibr in fveubige ilngebnlb. ^i ^»o, fie au^

beul y^aufe.

^rie eilte bic treppe l;inab unb iiiiü "^-reie, gab fiel) bie 9?Mt)e, ganj

(angfain unb fittfam .yi geben unb ertappte fiel) bod) alle SJlugcnblicfe U'ieber

babei, une bie ^d)ritte rafd)ev unirben.

"•^lin ^Stranb traf fie Äeinrid^. Sr trug leicl)te, t)cUc Soniniertleibcr unb

einen lueifjen (Strobl)ut, unb fein ^^efen ,^eigtc UH-niger C<Meid)mut unb i'lber-

legcnbeit al^ fonft. (l'r bot il;r bie .sbanb unb fagte mit y^er^lid^feit : „üaffen

v=ie unö einen recbten Sonntagötauf tun, wie eö baljeint toitte ift."

T^on -Einfang an unb obgleid) fie auf gan,^ frcmben QBegcn gingen, mar

etipai? y->einiatlid)cö in ibrem Q3eicinanberfein. '?ic 6onnc fd)ien unb färbte

ben blaffen Ainuncl blau. <3)ie liefen battcn ein tiefe« fatteö ®rün unb

iparen üon gelber QBolfgmild) wie mit ©olb befprengt. 3c mel)r fie ficf) in

bie y-iügcl verloren, befto meniger 9?Jenfd)en begegneten ibnen. Äeiuric^ gab

einer gemadjen llnterbaltung bie Ovicbtung unb fam nid)t luic frül)er auf

(fnglanb inib feine Q3orjügc, fonbcrn fprad) »on bal^eim.

„y^aben 6ie fein Äeimivel;, 'Fräulein 3cücr?"

„QBiffen Sie nod) bie fleine nieberc Stube, ino Sljre t'ltern uiot)nenV

£lnb bie engen ©äffen in unferem Quartier? Äicr iff c« anberö, aber nic^t

fd)öner."

(fr umr in einer an il>m ungett'ö^nlid)en Stimmung. Sine merfwürbigc

•^öärme lag am ©runbe aller feiner ^orfe.

Salome l)ielt bie 'klugen am '^oben. Qlber wenn er ctwai befonber^

'?freunblid)es: fagte, fd)aute fie il)n gro^ unb frol) an. ^abei ftimmtc fie

feinen ^Borten ju, fo etwa inbem fie fagte: „3a, nict>t \vai)v, man benft

bod) immer gern l)eim?" ober: „^ir Sd^lüctjer l)aben eben njärmereö '55lut

aU biefe 3nfelleute."

Sie fül)ttcn fi(^ alö etroaö "^efonbereö in biefem 2anbc unb po<i)ten ein

rcenig auf il)re 3ufammenget;örigfeit.

QBäl)renb il)re Unterljaltung aUmäl)lid) erlal)mte, fanb ybeinricl) juroeilen

llrfad)e, Salome« ybanb ju nel)men, fo, inbem er il)r über einen ioinjigen "Sac^

l)alf ober inbem er il)r ein i'anbfd)aft«bilb jeigte. 3cbc«mal ^ielt er tiefe

ybanb ein roenig länger.

Salome fiel in einen ^raum. "S^ie ©ebanten oerfagten i^r. Sie füf)ttc

ia^ Älopfen it)rc« y^erjen«. ©abei icartete fie jebe«mal mit '^Ingft unb

llngebulb auf ben '•ilugenblid, ia feine Äanb »ieber bie i^re fud}en würbe.

<2Benn i>a^ gefct)al), war fie glüdlid) unb lcl)nte fid) leife an ben ©efäl)rfen.

Sie gerieten burd) '53üfd)c unb '^aumfd)lag auf einen "Ju^pfab, an beffen

einem (fnbc ein QBegwcifcr mit einer y^anb unb ber 'vJluffd)rift : „3ur 93anf

be« T>erliebten" itani).

„©aoon \)at mir meine 'JBirtin gefprod)en," fagte Salome. „(£« ift ein

"Slu^fn^töpunft. 3rgenbeine Sage ift bamit »erfnüpft."
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„Waffen »cic imö ()tnijc()cn, " fegte y-)cinricf). „'3?a gc()örcn nnv ja l)in,"

fügte ev öanu plötjlid) in bcrpcgtcm Jone l)inju unb legte frei uiib ftegeöfid)er

ben "ilrm um Salomcö ßd)ultev.

9'Jaf)e aneinanbcr geleljnt fd)rittcn fie ben '^fcb entlang, nid)tü afö bic

Stille um fid) unb ein ^'ßinbfäufeln. 6ic uui^tcn nid)t, mie eö tarn. 6ie

nmren auf einmal ßiebe^leute, ftanben balb unter einem "Sufd) ftiU, fü§tcn

fid) oft, immer oerlaugcnber unb fuc^ten unb fanbcn nad)l)er bie '^ant am
t'nbe beö QBege^, bie „bie ^anf beö Q3erliebtcn" t^ief?.

93on biefer ^awt l»or ein weiter '21u'gblid. oie fu^te auf einer 'Jel^--

fd)rciffc, unb man fab yon il)r auö nieitl;in auf bie 5Sügel, auf i^iubuuilb unb

einjelne tSeböffe. 'darüber l;inauö aber erreichte bau "^lugc »ieberum ba^s

't'^teer. ünh ob eö »iel ferner wav alö an ben S?ltppen, wo Salome an jenem

^^i^orgen geftanben, fie fal; eö bod) lanbein UHinbern, unb mand)mal »ar eö,

aU fomme mit bem ^Binb ein Son ferner Q3ranbung. ©ie Sonne fd)ien.

®cr Äügel ©rün leud)tete, unb fanft flo^ brausen am Äorijont ba^ mebr

ftäl)lerne ^lau ber See mit bem (gellen bcö Aimmet^ jufammen.

„3d) bin fo glüctlid)," fagtc Salome. Sie beugte fid) auv bem 'iJlrm

Äeinric^ö, ber fie umfd)lang, üorUHirtö unb faltete bie Äänbe oor ben Änien.

®aö bunfle (Öeficl)t rvat «on einer l;eif5en Erregung burd)glutet.

Aeinrid) -Sbir.^cl erfd)rat ein n^enig; ba^ Oieunffen fd)tug il)m. Sr i)attc

ötelleid)t nid)t gcbad)t, ba\i fie eß fo ernft netjmcn unirbc. ilnroiWiirlid) löfte er

ben "ilrm »on il)rcr Sd)ulter, aber — nur für '•^lugenblicfe. Sein .^öcrj t)atte

fo »iel 'Qlnteil an feinen (fmpfinbungen niie feine Sinne. &n ^löiberffreit

oon (Sefüblcu erbob fid) in ibm : geuialtl)aberifd)e, Äerrenrec^t forbcrnbe, bie

il)m eingeben iPoUten, ba^ bie 5od)ter be^ fleinen 9luöläuferö i^m bod) fo

I)alb unb ^alb gebore; bann U'arnenbe: ^eif^t bu nod^, bie brauen, orbent-

lid)en TOtenfc^en? ilnb leid)tfertigere : '^u \v\ü\t bid) bod) vergnügen in

beinen 3abren, Äcinric^ ! Unb mieber anbere : 9.Bie fie l)übfcl) ift unb tvader

unb 5um ??cögen!

"ilu« all biefen (Joefül)lött)eftern brad) plijtjlid) gleid) einer Sonne eine

raul)e (vl)rlid)feit, bie in ,*öeinrid)ö Gb^r^ffff 1^3

:

„(Jineö nui^ id) bir fagcn. Sali, [)eiraten fann id) bid) nid)t."

Sie fa^ nod) immer in »orgebeugfer iSaltung unb mit gleid)en großen,

t)ei|en "Slugen in^ Ceere. 3l)r ^Jhmb jucfte iet5t, t)cffig, aU ob baö "löort,

ba^ .sSeinrid) gefagt battc, ein 'Keffer geroefen nnire, an bem fie fid) gc--

fd)nitten. "ilber bann fam bie t)eipe 'Jreube loicber in il)rc 3üge, unb fie

flüfterte, ol)ne x^n an5ufel)en : „Sa^ l)abe id) bod) gewußt, baö bad)te ict) bod)

nic^t anberö."

„3d) bin bir aber bod) fd)u(big, eö bir ^u fagen," bebarrte er.

llnb nad) einigem Sd)Uieigen enoiberte fie immer im g(cid)en, l)eiinlid)cn

unb auö ber Seele bred)enben 5on: „llnfereiner f)at nid)t »iel QBal)l. Qöer

n)ci§, ob mir je fo etnni'^, mie id) e^ je^t empfinbe, »on meincögleid)en l>ätte

fommen tonnen."

€ö i»ar »»unberfam, tt)ie i^rc ganje ©cftalt gleic^fam in jebe 'Jiber »on

bem burd)bebt loar, loaö fie jetjt füt)lte.
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y>ctnrid>!i< l'ci^Cllfd)aft cnuad>tc. li"v nahm baj! ??iäbduMi an fid), feffcr

icut. .,3a, nidu uml)v," focitc er mit mühfamom '•^Itom, „man mnf< baö OMüd
ncl^nien, wo man cji finbct?"

Sic überlief! fid) il)m iVin.v T^abei l^atte fic etnmef in ben '^luiU'», waß
il)m (J^ciualt antat. ^Ifi« umr svin.^, alv< ob fic feine OV-banten, bie fid) nod)

mandmuil ^crftrcucn »rollten, unb feine (J5efül)lc, bie nod) irrten unb ftd) »cr-

luirrten, mit ihren tleinen feffen .s'Sanben fammelte unb fie ,vi einem t>^ansen

jwiuije, baci ihr i)el)örte: C^l)r niüfjt l;ier bleiben bei mir. 3l>r ciiieneö (Irmpfinbcii

xvat fo ftart unb ficgljaff, bafj cö mefjr unb nieljr ?Oiad)t über alle 9?cgungen

feiner Seele cieamnn. So unicbfen fte 'lufammcn, ätjnlid) .vveien 'JUimmcn,

bie fiel) finben unb vereint ju einem l)od)anffd)lagenben '^cuer luerben.

Sic »ergaben bcr Seit, unb bie 'S^ämmerung !am über fic, ol)nc M^ fi«;

ei* merften. T'icfe T'ämmerung l)atte ctu>ae! T3crfül)rerifd)e^. CDic @efal)r,

t<i\; fie überrafd)t ober geftört nntrben, fd)ien nod) ferner gerücft als! üor()er.

5Jid)t unb QBinb rearen oon fcltfamer 5}^ilbe. Äeinrid)ö 3ärtlid)teit würbe

brängenber. '3)a jitterte Salomeö L^kftalt in feinen 'Firmen. Sic mad)te fiel)

mit eigentümlid) unberftrebenber unb bod) fid)erer 5\'raft frei unb verlangte

ju get)en.

(fr ftanb fogleid) auf, fd)icn aber »erlebt unb fälter, tveil fic il)n jurüct--

ffic§. "ilbcr fic l)ängtc fiel) im 'T'aöongcl)cn an feinen '•^Irm unb t)atte batb,

unb wie fie looUte, feine "^erftimmung »crfd)eud)t. (fiS rcurbe 9iad)t über

itjrcr Äeimtel)r. Sic fragten nid)t nad) ben l*euten. 'r>id)t aneinanber gclcl)nt,

crrcid)ten fie Salonieö ^ßot)nung. Q3or bcm Aaufc erfaßte fie Äeinrid)ö

'ilrm. & fül;lte burd) ben Stoff beö -^IrinetsS tjinburd), ia^ il)re 'Singer

^ei^ iparcn.

„®u fomtnft nncber? 91id)t wal)r?" flüffertc fic.

„3a," gab er surürf.

^enn fie i^n gebeten f)ättc, morgen, ^age nod) bajublciben, luürbc er

c^ cbenfo oerfprod)en I)aben. (i'r ipar in il)rem "3ann ixne broben auf

ber "^ant

®a jog fic tf)n unter bie Aauötür unb fü^te it)n Ijcftig. ®ann »erlief?

fie if)n plö^lid).

^llö er in bie 9^ad)t jurürftrat, tam il)m ein 'Jeil feincö ©lcid)mutö

jurücf. Qtr bad)fe an bie (freigniffe tt^ ^ageö alsi an ein '•^Ibenfeucr, aber c§

xvav ctwa^, roaö er nid)t »on fid) lo^löfen fonntc, eine f)alb furd)tbare, l)alb —
feltfanie (Erinnerung, (fr l)atte ein (8efül)l, al'^ — alö fei il)m eine gro^c

5l'a^e an bie QBruft gcfprungen, bie fid) mit ftarfen, unlöslichen (Griffen an

il)n frallte, fd)tt)er wie ein '•IJllp unb bod) — umrm, fo ta^i eS il)ni ben Ä'örper

nod) immer niol)lig burd)riefelte »on bcr 9Bärme beö — anberen ix'örperö.

Salome ruar in U)v 3immerd)en t)inaufgcgangen. "^luf ben 3cl)en unb

mit Äerjflopfen, ängftlict) »or einer '55egcgnung mit bcr Wirtin. '^IIS fic in

il)rcr ^ehaufung t>ai fid)t aufbrel)tc, fiel ihr 'Slicf auf bie fleinc £U)r, bie

auf ber iX'ommobc ftanb. 9cad)teffenö5eit umr fc^on »orüber; bie .sbauSfrau

mufätc fie »ermißt l)aben. ©er ilopf würbe il)r l)ct§, unb fie laufd)te l)inauö.

<S^a l)örtc fie aud) fd)on Schritte auf ber treppe, unb nad) furjer Seit flopfte



®aö Ceben ^cr Satome Setter. 17

e^. ®ic 'Jßivtin fragte in ii)Vix freunl)Iid)en, bef)Qbigen "^Irt, ob fie nic^f offen

wolle, ©eiinod) l)örte öatome irgenbroie eine teife Q3erftimmung auö bem

5on bev guten bicfen ®ame Ijerauö. Sie log l)affig, fie fei fd)on im "Begriff,

ftd) 5U T^'itt ju legen, fü^le fid) nicfjt ganj ttio()(. Sie ^atte bie '^xau gern,

unb in il;rer Stimme Hang eine ftumme, l;er5!id}e "^Bitte tro§ il)rer Erregung.

'5)a^ fd)ien bie alte ®ame ju »erfö^nen; benn fie ma()nte gutmütig, fic^ nur

ja red)t auöäuru{)en.

Sann l)örte Salome bie ^rau mit itjrem fd)n:)erfälligen ©ang bie 5re)3pc

roieber l)inunterfteigen. ©a erft töfte fie fid) ben Äut öom Ülopfe. (£ö war,

al£* ob mit einem testen "Traufen ein großer Cärm f)inter i()r ftitl würbe,

ilnb nun fe^te fie fid) auf ben 9\anb itjreö aufgebedtcn 93ctteö unb legte

bie Äänbe an bie Schläfen. 0.^ war eine ganj ununUfürlid)e mcc^anifd)e 93e--

wegung, wie man fie mac^t, wenn man feine ©ebanten ju fammeln »erfuc^t.

®ie .Sbänbe glitten tangfam an ben QBangen nieber unb über bie "Brüfte

t)inunter in ben Sd)o§. ®ann feuf^te Salome ; eö war ein heftiger, rucfljafter

Seufjer, \i)x ©eftc^t aber leuchtete babei auf. ©ie ©ebanten famen i£)r in

Sd)WäUen wie fprubetnbe^ Gaffer jurücf. Suerft waren eö nur ©lüdö--

gebanfen. ??tein ©Ott wie fc^önl ©er '-ilugenblid ! Unb ber! Unb ber!

^ie fie einanber immer näljer gelommen waren, Äcinric^ unb fie! llnb ba

Ijatten fie fid) gefüfjt! Unb fo war ba^ gewefen! Unb fobaö! 9D?ein ©Ott,

wie fd)ön! Sd)auer fct)üttelten fie.

Hub bann — l)atte er gefagt — „Iteiraten fann ic^ bic^ nid)t," t)atte er

gefagt!

CSfö war, al§ ob i^r jemanb einen l)arten, fd)ütternben Sto| oerfe^t l)ätte.

'•Jlber fie war gleict) wieber bei flaren ©ebanfen. ®ann fal; fie fd)ärfer alö

je t)orl;er alle^, \va§ ba war. Sie rebete fic^ felber p: ®a^ Wu^teft bu

bod), ba\^ er bid) nic^t Ijeiraten lannl '>21ber? Sie befann fid). 3^re

Sufunft tauchte oor i^rem inneren "Sluge auf. So, wie fie fid) biefetbe frül)er

ausgemalt. Äeimsu!ct)rcn l)attt fie gebad)t unb bann eine 'ilnftellung in einem

>3anff)aufe ober auf ber ^oft ju finben. 90lan Ijatte in einer fold)en Stelle

ein gutes! '•2lnfel)en bei ben i^euten. Unb — unb bie Altern würben eine (£l)re

barin fet)cn, tpenn fie eine folc^e fänbe. ©ann — \)m, ba^ i)atU fie fid)

bißtjer nie überlegt - bann würbe eincö "^ageö ein einfad)er 93iann — fo

t)on beö QJaterö '^Irt fomnien unb fie — um «sbeirat fragen. "Jlber — aber —
Äerrgott, wie g(eid)gültig würbe — er il)r fein! ?Dtit ifjm — l)ätte fie nie

biefeö ^unberbare erleben lönnen — biefeö ©ro§e, baö fie je^t mit Äeinric^

erlebte! 9?iein ©Ott, er, ber Stattliche, y5od)ftet)enbe unb — unb fie! 9}?ein

©Ott, wie war ba^ fd)ön! =2Bie fie fid) gefügt t)atten ! Unbbaö! Unb baö!

©ic (fitem? — 3a — wai wollte fie ju fid) felber fagen oon ben

(fitem?

®ie ©ebanlen »erfagten il)r einen 'ilugenblicf.

©ann fal) fie beutlid) bai Äauö über ben 93ögen »on St. "Jelif unb bie

'lÖol)nftube mit 'i^ater unb ?^tutter barin. Sie — ei fie l)atte lange nid)t

me^r baran gebad)t! =3i"ül)er t)atte fie mand)mal Aeimwel) gel)abt. 3c^f —
gar nid)t mel)r! —

5)cutf*c 5{unlif*au. XXXVlll, l. 2
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li"j! umr bod> maiul)c>< ticin uiib ciuj bal;cim! 'Tiat< crfdjicn il;v joftf fo,

n>eil fic ctwcii ihmi fccr Qüclt fal; unb anbcrc ??icnfd)cii tcimcii Icvntc!

Q?atcr unb ??Juttcr »uüvticn ba:^ nid)t gern gefeiten Ijabcn, — bog oon

Ijeutc

!

Sie ocrftanbcn fo etmai eben nid)f, bcr 93atev unb bie vDhitter. — —
'32ßa^ — njaö ftc tuot)! jc^t taten, bic alten i'cutd)cu ? Q3efctcn üieUcid)t nod)

ober tafen in ber Q3it)el, wenn fie nid)t fd)on ,^u Q3ett gegangen luaren?

Am! vrie felber vcalonie - l;atte — nid)t mcl)r gebetet le^tlid).

t"^ würbe i^r angft beöt)alb, unb fie faltete bic Äänbc. "Slber ftc tonnte

bie On-banfen nid)t bcifainmen balten. T>ie 'vJlngft unid)ö in ibr. Sic füt)lte,

ba^ fic nid)t mebr fo fein tonnte, luie fie baljcim ge»Dcfen wcivl

ö'nblic^ gab fie eö auf.

T^ann tarn il)r ein (Sinfall, ber ibr nneber .%aft gab: "S^aö roar boc^

nur bcr freiere Sinn unb ber weitere QBlicf, bie fie je^f bie alte Ootteöbemut

nid)t mct)r finbcn licftcn. Sie i}atte bod) — md)tö 93öfe^ getan! OBoUtc

nur tci^ Q3efte, auch in Sutunft. ioa, ftc foUten fd)on alle mit i(;r aufrieben

fein! Sollten fd)on fel)cn, ba^ cö ibr nid)t an ^üd)tigtcit feblte! "^lötjlid)

befiel fic ein freubigeö Q3ertangcn nad) bcm morgigen "Jlrbcitötag, nad) jebem

"Jag, bcr tommen woUte. Sie — fie iwoüte fie fd)on nü^enl

®aö ©liirf aber, iDcldieö in iljrcm Q3erl;ältm^ ju Äeinrid) Äirjel lag, wollte

fie genießen, fo lange fie eö l)atte! So etma^ tarn nie — wieber! So rooUtc

fic cö außtoften, fid) eine (Srinnerung fd)affen, an ber fie t>a^ g«näc Ceben

binburd) sebren tonnte! Unb wenn eö au§ergewöt)nlid) war unb felbft un--

red)t nad) bcm Sinn mand)er Ceutc, gut, fo woUte ftc auc^ bic Q3crantwortung

tragen ! QBcr wu§te baoon ? 9'Jiemanb al^ fie felbft, unb fie wollte e^ fc^on

in il;rem Snncren uerfc^lie^en al^ etwa^, n>ai nic^t oor bic "klugen bcr 'Jßelt

gcl;örte!

©etröftct unb frei begann ftc fu^ au'^jutlcibcn. Unb al^ fie fn^ nieber--

tegte, tarnen bie Erinnerungen wieber: So war baö gewefen. Unb fo baö!

'Jßie fd)ön, wie — fd)ön!

'Srittesi i^apitel.

Salome 3eUer ftanb am ^ult in ber ©cfc^äftäiftubc itjrcs "^rinsipalö.

(i"g luar längff Überjeit. ®ie beiben Sd)reiber, bic mit \i)v fonft bic Stube

teilten, i)atUn fic »erlaffcn. Sic aber arbeitete nod) cmfig weiter, unb eben

atö ftc bcn Stempel bcö "^IbDotatcn unter ein langcö Sd)riftftuct fe^te, ba^ fie

beenbet l)attc, trat biefer au^ einem 9^ebengemad) bei xiiv ein. (Jr war ein

ftiUer 9?cann, ber wenig "SCÖefen mad)tc unb noc^ nie anberei alö im gefc^äft--

lic^en 5on mit ifjr gefproct)en I)atte. 3m '^lu^cren t)attc er etwasi (£t)r--

würbigcö, ging in tabellofcm fc^warjem 'iln^ug, f)atte grauet, lodigeö ibaar

unb 5Wci graue ^artffrid)e an ben Schläfen, wä^renb i>ai übrige fd)arf--

gefd)nittene ©efic^t glatt rafiert war.

„9?oc^ immer ^ier?" fragte er, als er auf fie jutant, unb obne eine

9Dcienc ,^u »eräief)cn. Sie übcrl)örfc t>ai in ber 93cmertung ticgcnbc l^ob.
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griff einen Äaufcn 6d)riftftücte, bie oor it;r auf bcm "^utt (agcn, auf unb

legte fte il)m, ^Btüd um Qtnä, oor. 3urt>eilcn fügte fie in nod) etipaö

mangclt)aftem Snglifd) eine fnappe (i'rftärung baju.

'S'er anbere nai)m bie '^Irbeit gelaffen entgegen, „©ut," fagtc er, „fe£)r

gut. Sie fäffen bie i2ad)e rid)tig an."

Cfr letjnte ftct) anö '^ult unb fal) auf fie nieber, bie neben feiner langen,

tjagcren, bleid)en fe"rfd)etnung boppelt ttein, feft unb braun auöfaf). T^ieUeid)t

jum 3eid)en, bafj er je^t etroaö aufjcr betn @efd)äfte IHcgenbeö tue, begann

er 'Jyranjöfifc^ mit il;r ju fpred)en, ein f(i)rec!lid)eö, gebrochenem '5ranäi5fifd),

wobei er aber bennod) nid)tö »on feiner @efd)äft'5ntannmüberlcgenl>eit ein--

bü^tc. „3d) l)abe erfaljren, baf^ 6ie fid) um einen "i^anfpoften baljeim in

3t)rer (Statt für fpäter ju bemüljcn gebeuten. 6ie werben beftimmt eine

fo(d)e ^2lnfteüung finben. 3(^ äweifte nic^t. 3d) »erbe (Öelegent^eit neljmen,

Sie JU empfel)len. itnapp, el)rlid), fi^arf, fleißig! Sie nnffen, tt>aö Sie

rooUen, ??ciß 3eUerl"

'211^ ob er bamit eine "^lufgabe erlebigt, grüßte er mit einem fleinen

5?opfnicfen unb ging in feiner ganjen fteifen '^abetlofigteit roieber au^ bem

Simmer.

Salome nai>m i^re Sarf)en jufammen unb mad)te fid) auf ben Aeimweg.

©a« 3cugnim, ixii fic foeben befommen, tat H)v in all feiner i\\irg[;eit bennod)

wol)l. Sie wufjte aud), tia)i fie eö »crbiente. Sie fül)lte, wie il)re 9Dcußfeln

fid) fpannten, alß ob fie förperlid)e iträfte jur (irreid)ung il)ree: 3ielem braud)te.

"Sann ful)r it)r ein ©ebante burd) bie Seele, wie ein l^eißer Ißtnb burd) eine

falte l'anbfd)aft jieljt. Aeinrid) Äirjel ! "ilm Samötag tam er wicbcr ! 3um
»iertenmal nun! 3eben Samstag abenb n>ürbe er fommen! So l)atte er

gefagt! llnb fie war gewiß, iia^ er tam. So gar fein Stveifel war baran.

So feft getiörten fie fd)on jufammen!

Salomeö Äerj tlopfte ftürmifd). 9Bte reid) war bie 'Sßelt! QJBie gütig

unb gut alle SCRenfc^en!

SHud) bie (fitem fielen il)r wieber ein, it)re ^ürforge unb il)re fd)lid)te

Jüc^tigteit. Sie fal; ben tleiuen, gefd)äftigen T.^ater unb bie gelaffenere

9)iutter beutlic^ »or ftd) unb fid) felbft wieber bei it;nen. Äei, ha wollte fie

il)nen '^Irbeit abnel)meu, wenn fie außer 'S)ienft unb ju Äaufe war! Sie

follten fid) auf il)re alten '3^age 9\ut)e gönnen fönnen. llnb mand)mal würbe

fie, Salome, allein am fVenfter ber alten 'Jßoljnftube fifjen unb in bie ©äffe

hinunter fd)auen, abcnbß jum T^eifpiel. Sd)auen unb nid)t'g fel)en, nid)t^

Q[ßirf lid)e0 ! QBol)l aber Q3ergangene2! ! '2llle bie 3eit würbe fie ba wicber--

fel)en, bie fie je^t lebte, llnb eö unirbe über il)rem i^eben »on biefer ie^igen

3cit wie ein leife^ ijid)t liegen. 3mmer würbe fie benfen muffen : 'i)a^ ift

basi Sd)önfte gewefen! llnb immer würbe fie fid) freuen unb fid) glüdlid)

preifcn, i)a\) eö gewefen war. xDiand)mal tam bann wol)l yieinrid) Airjel

oorbei, ba ober bort, ein il)r Q3egcgnenber. ©roß, ftattlid) unb ein an--

gefel)ener 'Bürger unb ©efd)äftmmann wie je^t fein Q3ater. (i'r grüßte fie

freunblid), ein wenig berabtaffenb, wie ha^ je^t fein Initer iljren, Salomeö,

(flteru tat. Sie wed)felten wohl aud) mand)mal ein paar ^ortc. 'Bann
2*
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öing er »cvüber. Cfr l;atte natürlich oicl anberce: ,\u bcnfcn bnini - \)citt<

trobl QlH'ib iinb i\inb. i3io aber, *ra(oinc, mürbe mit umi .H'nie flelojiteu

-'öänbcii fiijcn unb in ficb bi"»-'<" liid)eln, ivcil eö einmal fo anberö öewcfen

war äirifc^cn Äeinric^ Äirjct unb i^r. öo roürbc bicfc 3cit ali et\va§ Un
aujilöfclilidieiJ in i(;rer (i'rinncrnnc^ bleiben!

toie fonute »on ben bantbaren, s^lüdlidjen CJiefüblcn, iueld)e ibr bie <5cele

burd)nict9ten, ein biefem -Jage aar nid)t loßtommcn.

••vlm '^Ibenb \a^ fie mit ^rau iteUermann, il^rer Aauefrau, in bcren

"^Bobnftube, bie im (frbgefd)o)l lag. ©ie gute "Srau bicf) fte mancbmal ju

ibr hinunter tommen unb meinte, jtDci (finfamc, luic fic beibc, miifjten fid)

'Jreunbfcbaft .zeigen, vrie umr eine '?»eutfd)e, bie »or langen 3al)rcn i()rcm

'Sriiutigam, einem armen 'TOiuftfleerer , über ben .H'anal gefolgt mar. 3br

9?uinn mar aber balb nad) bcr .sbcirat fd)mcr ertrautt, unb fie batteu fid)

auö ibren legten ??citteln tai üeine lÜ^ietbauö erivorben, auö beffcn Sitiö-

erfrag fie tümmcrlid) lebten. "I^er xPuinn mürbe nid}t mebr gefunb, ftarb

nact) jabrclangem l'eiben. ?iun mar bie "Jrau allein mit ibrem ttcinen ibaufe

unb feinen mcd)fclnbcn 9DZictern. Sie i)atte fic^ aber ouö trüben 5agen eine

jufriebcne (Smftgfeit unb ein tleineö, oon Äerjen bred)cnbeö unb Ijerjerfrifd^en-

tc^ i'ad)en gerettet, unb Salome mcilte gern in iljrer CÖefeUfd)aft. 'S)a brauf^n

ber fd)on bert'fflid)« Secminb met)te, ^atte tJrau 5?eUcrmann im Äamin ein

'Jeuer angejünbef, unb an biefem fafjen bie beiben '[grauen, jene mit einem

langnabligen, fla))pernbcn ctridjeug, öalome mü^ig. '3)ie bide ibauöfrau

f)atte in i^rcr englifd)en ^itmenbaubc unb ibrem fc^marjcn 5llcibe ein

sUc^tung einflöfjcnbe^ '•Jlu^ere. 3br ®cftd)t mar fein unb lieblid) gemefen, unb

t>a an biefem "^Ibenb baö fleine, frifc^e i.'ad)en häufig il;r auö ben 'klugen

unb t)on ben Cippen brac^, füllte Salome ftcb il)r nä^cr al«S je, mürbe ge«

fpräc^ig unb erjäblte ibr manc^C'^ »on ju Äaufe unb auö il^rem Ccben, maö

fte biöt)er ibr nid)t batte anvertrauen mögen. <S)a begann aud) bie "Srau oon

ibrcr Q3ergangenbeit ju fpred)en, unb e« mürbe bie ®efd)id)tc einer großen,

ftarJen, an 6orge reichen unb in "Jrcube genügfamen £iebe.

Salome l)atu je^t ein feine« unb offene« Obr für alleö, maö i^iebe l)u^.

®a^ Jeuer fnifterte unb leucbtcte rot in bai fonft buntte Simmer. Sie

beiben Jrauen fa^en in feinem lo(;enbcn Sd)ein, unb feine ^ärme teilte fid)

»on auften Salomeö 5lörper mit, mie il)n eine mad)fenbe Suneigung für bie

Jrau ibr gegenüber »on innen märmtc. 3mmer mebr oon bem, maö im

3nnerftcn ibre^ Äcrjenö mar, brängte ftcb if)r auf bie Cippen. Scbon meinte

fte ben "J^amen Äcinricl) Äirjel« nennen ju muffen. Sa fagte Jrau iteUer--

mann: „3d) glaube ju miffcn, t>a)) Sie gern »on beriet ©ingen erjäljlen

böreit, Jräukin 3cUcr."

Sie lächelte letfe unb jminferte ein menig mit ben fingen "klugen.

Statt alter "iJlntmort fagte Salome: „(£r fommt am Samöfag mieber."

Sie brebte ftct) bem Jeuer ju unb fa^, bie Äänbe im Scbo§, in bie ©lut.

„3cb bin fo glüdlid)," fubr fte fort. Unb meiter: „(fä fann ja nie etma«

barauö mcrben. t'r ift »on reichen beuten. Unb id) mu§ meinen eigenen

f leinen "^Beg gelten. "Qlber eS ift bod> fd)i5n, fo f(i)ön!"
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'•2lUo«! baö fagfc fie mit langen ^^aufen srotfc^cn jebem ^a^. ^a§

otricf^eug ber '5rau neben ibr ttapperte ba^n, unb mancbmal tvav im .^amin

ein (3infen unb Ovut[d)en beö Äotjeö unb ein 6pvüben »on ^unfen.

„Sie muffen nur oorftcbtig fein, liebet itinb," fagtc bie ^rau gütig unb

oi)ne uon ber '•^Irbeit aufjufebcn. Sie geigte iweber ??Jipiüigung nod) 3n-

ftimmung, nur ein rubigcö QSerffeben, taß ftc ftcb auö eigenen (fifabrungen

gefammelt. „©ic '^?}Jänner feben mancbmal bie ©renje nicbt; t>a muffen

wir tVraucn fie »»iffen."

6a(omc beugte ftd) tiefer nacb bem 'Jeuer, fo ba'fi bie ©lut, bie e^

auöftrömte, fte an klugen unb "Jöangen beinabe fcbmerjte. toie borte, iia^

^a\i 5?eUermann »eiter fprarf), »erftanb aber nicbt mebr, wai fie fagte,

irenbete in ibren ©ebanten nur nod) ibre SO^abnung. (£« war, al§ fei fte

plö^lid) jur (frfennfniö eineö Snipfinben^ gefommcn, bai fie in ftd) gebabt,

ebne eö ju oerfteben. S^ war ctn?aö ilnbeftimmteö , eine riefelnbe ©tut,

dbntid) berjenigen, bie ibr auö bem brennenben Aolje entgegenftieg. Sie

batte fie gefüblt, wenn — Wenn fie mit Äeinrid) y^irjet aUein war, unb

füblte fie jetjt. 3bre ©lieber bebnten ftd). Sie üerga^, ba§ jentanb neben

it)r faf!, unb fab nur Äeinrid) tt)ie burcb einen 9^ebel auf ficb äufommen.

Seine -^Irme \)\ilten fie! Sein

Sie erfd)ra!. €in lauter gefprod)eneö QBort ber ^vau roedte fie: „€ö

ift mancbmal in einem einzigen 9[ugenblitf gefd)eben, n?aö einen ein gan^eö

i^eben bi"burcb reut."

Sie läd)e(te mecbanifd). 3a, ia, fie babe ganj recbt, fagte fie. Sie

banfte ibr aucb mit Icifen, »erlegenen 'Porten, bann fucbte fte ftct) balb frei

ju mad)en unb ging in ibre Ä^ammer bin^uf-

gö war aber, aU ob bie ©lut beä 5?aminfeuer«J mit ibr gegangen fei.

9^ocb immer war baö riefelnbe ßoben beö QSluteö in ibrem Äörper. ®a
SWang fie fid) jum 9^ad)benfen unb empfanb jum erften ?CRate, ba§ ibr

©lud eine ©renje i)abe. Sie fonnte - feine — Äeinricbö 'Jrau nicbt werben!

^inber! — Ä'inberl Sie liebte nid)tö fo febr wie 5?inber! Q3ei iebetn, ba^

ibr in ber ©äffe begegnete, fonnte fie ftiU fteben, iebeö ßacben, ba'g fte öon

einem fold)en fleinen 90'^enfd)en erntete, tat ibr wobl. "Sa^ aber — eö felbft

erleben — ein eigene« fleineö '^Befen auf ben 'Qlrmen tragen, iia'i fonnte —
fte nicf)tl

„konnte — fonnte fie nicbt?"

Äerrgott, wie t>ai in ibr auffcboft! Ißk ein leucbtenber Q3li^ in ftocE-

bunfler 9^ad)t!

'3)er ©ebanfe unb bie Jrage waren gleid) wieber tot. Sie grübelte nicbt

barüber, bad)te fte nicbt einmal auö, wagte nid)t, baran ju benfen, benn ba^

Äerj flopftc ibr in einer unerflärlicben '^Ingft, aber — ber ©ebanfe war

gewefen. '?a! 3um erften "^aUl —
©er Samstag, ber Äeinricb Äirjel wieber bringen foüte, fam. Salome

war in großer Erregung crwad)t, b«tte ^D?übe, ftd) tag-Jüber jur '•^Irbeit ju

jwingen, arbeitete fd)t»er an ben einfacbften ©ingen unb batte iberjflopfcn.

'J'iefe^ Aerjtlopfen wucbö unb wud)ö, je näber bie Stunbc oon Äeittricb«
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"^Infuiift riicftc. CrnMich ftllu^ \\c am "J^aljiibof , uiib er [piaiiji aiisi bom
3ugc. (!f:S nmv fcbon buntol. i2io [ab, bafj er ftc in ber CvinftcicjbaUc cvblictf

l)atfo, unb trat aiiv< bom '^^croid) bor l'iittor, orumrtctc ib» cn einer lunftecffon

toteUe, luo fic allein umren. '?a fafttc fie mit einer jäben, tlammernbcn

l^eipeünnii feine Aanb.
iv^ überrafd)fe ibn. Ö'r nnir ber 5tü()(ere oon beiben nnb fnd)te nad)

einem O^rnnb für bie fubtlid)e 'i^-faniienbeit, in UHid}er fie fid) befanb.

„Ttöaö ! btift l>u?" fragte er ein weniii betreten.

'Qlber fie oerfuberte i()m, baff ibr nid)t£i fei, bat ibn nnr, nid)t o^Uidf

nad) feinem IJiaftbcinfe 511 sieben, fonbern mit ibr einen <3anc\ ,^u tun. So
fd)ritten ftc 'vürm in "Jlrm nad) ber See Ijinuntcr unb ben »vinbübernjorfenen

.^ai entlanci. T^ie 9uUtt umr motfici, von jener Slnvn()e, bie beji .sSimmelö

fc^trar,^e k5d)attenbede ba unb bort aufreifet, bafj ein lueifeercsS (JkiDölt, ein

Stüd '^lau, ein Stern fclbft fic^tbar roerben.

Q3on einer äl)nlid)en ilnrube, wie fte ben y^immel aufbcdte nnb »pieber

überroöltte, nnir Salome burd)i»09t. 6ie prefjtc oft Äeinrid)ö '•^Irm, (ebntc

i^re 'Jßangc baran, bräncstc ficb näber unb näber an i^n, unb plö()(id) glitt

i^r '2lrni uneber auö bem feinen unb ginc) fie ein totüct oon U)m entfernt,

ali ob fie il^m groUe. "Clnfänglid) nneberbolte er feine 'Arage, »a^ ibr fei,

aber aii fie immer micber üerfid)erte, baf) i^v nicbtö feble, unb er nicbt ocr--

fennen fonnte, bafe i()re l'iebe nur Ieibenfd)aftlid)er geworben mar, wedte xlyvt

fprungbafte '^Irt feine Sinne unb fteigcrte aud) feine 3ärt(ic^teit. Sic waren

ganj allein. x)tiemanb begegnete ibnen. 9'iacb äiwei Stunbcn jieltofen löan-

bernö crft ffanbcn fte, ot)ne ,^u loiffcn, wie fte ba^cr getommcn waren, »or

betn Äaufe ber "Jrau itellermann.

„'SBie fpät eö ift!" fagte Salome fcf)aucrnb. Sic gab Äeinrid) bie

Äanb jum '5lbfd)ieb.

„©Ute 9^ad)t!" fiüfterte er mit beflommcner Stimme, aber er liefe i^re

Äanb nid)t loö.

<S.§ waren jwei Stufen an ber Äau^tür. Über bie ftieg fie hinauf, nod)

immer bie Äanb in ber feinen. Ob fie i[)n sog ober ob er ifjr fonft folgte,

wufete fie wieberum nid)t.

„(£ö ift niemanb me^r wad)," fagte er.

„3a, ja," gab ftc cbenfo Icife ,^urüd. Sic öffnete bie '^üv unb trat

über bie Sd)Wetle; aber alö fic bie "Jür l)mttx fid) sumad)en wollte, ftemmte

er ben ^ufe bajwifcben.

©a padte eö fic, ba\i fie in jät)er, ocr^weifelter 'Jurcbt ibni beibe Äänbe

oor bie ^ruft fticfe unb il)n l)inau^ brängtc. ©ann fcblug fie bie ^ür ,^u

unb flol) bie treppe binauf- -Iter taum in il)rcm 3immer angcfommen,

eilte fie anö "Jenfter, rife eS auf unb fat) burc^ ben l)crabgclaffenen Caben

i)inab. ^ax er nod) unten? ^ar er gegangen? Sie f)ätte il)n je^t rufen

mögen. Sie empfanb eine wilbe 9'vcuc, i>a^ fic ii>n l)afte gel)en laffen.

3n ber d1ad)t fd)licf fie nid)t. Sie lag mit feftgefattctcn, oft mit gerungenen

iöänbcn. S^ war alles: ^irrniö in il)r, feine j^larbeit, lauter wec^felnbe,

ineinaiiber öerfd)Wimnienbe 'Silber il)reö t^ebenß, »ergangene unb fünftige.
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©egeii ??toriicn fe^tc fte ftd) im liüt auf. (i"in graueö tid)f fiel burd)

bie l'ä&en. Tia irurbe eö aud) in if)r tütjler unb rufjiger. Hub plö^tid)

iücd)felte bie ^cru^igiiug ju ber flaren (fmpfinbung eineö am 3iek--fcinö.

6ie icuftte nid)t, lüof)cr fie i^r fam. 8ic nnebcrf)oItc fic^ bei tlaun ^Sinnen

alle^, waß fie früt>cr gefagt: biefe^^ @(üd ging worüber mib fam nie »ieber!

*2Iber bie (i'rinnerung bliebe tt)ol)l! ®ie Erinnerung, an reeldjer fie

il;r 5?eben lang jel)ren wollte. Sie loürbe — — etroaö <2^cfenlofeö fein,

md)tß 9Birflid)eö

!

^Iber baö 5\nnb!

®o tpar ber ©ebanfe ipieber.

3n einem 5linbe nnirbc fiel) biefeö ©lud »on t)eute, ba^ »ergängli(^e,

üerti3r))crn, bleiben für alle Seit alß eUva^ (Sict)tbare^, alö

©ie fleinc «Salome Seüer n)u§te nid)t, roaö für eine ©etoalt in il;r

fd)affte. Sie tt)u§te nic^t, i>a^ bie Sel;nfuc^t nac^ "Sirene, bie 5lraft jur

^reue, welctte ber ©runb ber "Srauennatur iff, fie auf itjrem QBege oortttärtö

ftie§. '^Iber biefe ©eroalt tt>ar ei, bie iljren QBiUen beftimmte. £ö rvat

md)t mii)v iH-rlangen enrac^ter Sinne, fonbern ber l)eimlicl)e, fd)ttiärmerifc^e

'Ißunfcl), fid) auö bem ipunberfamen ©lud »on t;eute ein "^ilbniö ju fc^affen,

Bor bem fte ben 9\eft il;reö Gebend in einer '^Irt emiger 'vllnbefung ju tnien

»ermöcl)te. Sie liebte fcl)on ein Ä'inb, bai nod) nic^t tt>ar, biente il)m, opferte

fid) für eö. (Sttt^a^ Äeilige^ unb ©ro^e^ mar in ber fleinen, fct)lid)ten

Salome Seiler in bem '^lugenblid, ha fie befd)lo§, fid) aufjugeben.

®ann mu§te fie, bafi Äeinric^ Äirjel nid)t umfonft bitten mürbe, menn
er abermals Einlaß l)eifc^te.

©en ganjen Sonntag »erbract)te fie mit il)m auf bem Canbe. Sie toaren

,^uerft befangen, bann mieberl)olte fic^ baö Spiel üon geftern, bai €inanber--

Sud)en unb Sid)--einanber--Q3ermcigern.

(£ö mürbe mieber 9?act)t. Sie famen an bie Äauötür, al'g niemanb

mel)r mad)te. llnb Äeinrid) ging an biefem '^benb — nic^t ^inmeg.

93ierteg 5lapitel.

®er graue >berbft l^atte bie iöerrfct)aft über baö 2anb. (£ö mar, aU ob

bie Srbe geftorben märe unb al« entfliet)e auö bem entfeelten ßeibe 'Jag um
5:ag ber Ic^te ?xeft oon "^ärme, mit tt»eld)er il)n bie Sonne burd)goffen.

©er '33oben mürbe t)art unb bürr unb gelb. <S)aö '^^eer i)atti feine '2öeite

met)r. S^ tam au^ einer grauen 91ad)t üon 9^ebeln geraufc^t, felbft grau

unb näd)tig unb bampfenb mie lanbfrcffenber 9^ebel. '^ie Stabt ffanb büfter

unb, oon feud)ten fünften burd)mogt, an feinem Ufer, t'ö mürbe nie mel)r

red)t Jag in il)r. ^ie Sonne mar tot mie bai 2anb. ®od) mürbe ei nod)

immer Sonntag.

^In einem folc^en Sonntag fa§ Salome SeUer am "Jenfter tl)rer flcincn

Kammer unb blidte l)inter meinen ©arbinen l)ert)or auf bie Strafe i)u\ab.

®te ©cgenb, mo fie lebte, mar menig begangen. SMute mar fie oollenb^

leer mie eine '^eftgaffe. '2lUe 93ienfcf)en maren in ber 5?ivct)e. Salome t)ätte
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auch biiuicbcii foUcn. 6ic irar cö von iiauö miö flcivo(;n(, nie beim (J^otteö-

bienft ,vi fehlen, nnb bier in (J'njitanb fab nmn barauf. 3b>'c y">aujifmu

befonberc-, Me ihrer ??iieter tue^en felbft nicl}t fort tonnte, luollte jebeiJmal

luilTen, cb fie bort c\eUH'fen fei. '^lUein vSalonie toolltc beute ju Äaufc
bleiben. 3n ihrem »rdioff Kvien .v^ei Q3riefe, bic fie beim '[^riibftiuf (^efniiben.

ti'ii< UHU- fonberbar, tai^ biefe beiben Q?riefe jianj ,^u cjleicber 3cit in ibre

Äänbe gelangt tparen. öie l)aUc ftc nneröffnet l)m bcraitf in \{)t Simmer
iietroiien, fie hier sielefen, erft ben einen, bann lange 3eit nad)ber ben anberen.

ilnb faf) nun immer nod), bie 6eele unb ben Äopf »on bem burcl)fauft, wai
fie gelefen i)atti.

3uerft bie U'cnigen "^Porte .sSeinrid) .Mir.Siel^: „'IBaö id) 'Sir baö (etjtc

^D^al gcfagt babe, ift eingetroffen. 3d) muj^ nad) Äaufe. "Der 93ater brand)t

mid) im ©efd)äft. Ifiner bcr erften '•^IngefteUten ift crfrantt. 9^un foU icf)

früher, gleid) abreifen. 3d) irerbe nicf)t md)v bortbin fommcn fijnncn."

"ilm t2d)Iuffe bicfcö ^3riefeö ftanben ein paar 6ä§e, bie 6atome t)a^

Q3Iut jum .s'Serjen jagten: „3d) t>anU '3)ir für bie fd)i5ne 3eit, bic Ttu mir

gegeben l)ait. iöoffentlid) fel;en wir unö baljeim manchmal — fpäter."

©iefe TBorte ftangen au^ bem ganj^en 'Briefe aU etmaö 'Bcfonberc^

t)crau«, fo aU ob in il;nen bcr eigentlicbe tiefe 3nl;alt liege. Sie flangen nnb

läuteten unb bebten. Unb Salome fa§ unb laufd)tc. ©aö war ba^ (fnbel

6ie tüu^te, ba^ e^ einmal unb bafj eö nid)t fpät tommen iDcrbc. 9^un mar

eö auf einmal ba. 3n ben beiben Sä^en t>a am (5c^lu§ beö 'Briefeö lag

tf)rc ganje (Öefc^id)te.

„3cb banfe l^ir für bie fc^öne 3eit!" (fö war tl)r, alö l;öre fie bie

QBorfe, wirflieb »on Aeinrid)^ Stimme gcf))rod)en. &"r »erriet feine @efül)le

nid)t. 9'Jüc^tern war er ober »ieUeicbt fonnte er nic^f aui fid) l)eraug. '^Ibcr

ba in bem Sa^e lag eö bod), t>a^ e^ i^m leib tat, um — i>ai, wai gewefen

war, wirtlid) leib. Sie tannte il)n bod).

Unb bann ber näd)ffc Sa^: „Äoffcntlic^ fef)en wir unö bal)eim mancl)=

mal — fpätcr." '3)a^ war fc^on cttvai ganj "Jerneö, etwaö gleic^fam aui

ber Sufunft t)erau^. "^lucb baö aber war nid)ts Unerwartete^. Ccö baute

bie 'Srücfe in bai neue Ceben unb fonntc nic^t anber^ lauten. 'Ser baö

fagtc, war ber Äeinric^, ben fie ju Äaufe wieber ftnben würbe, il)reö T3aterö

fünftiger "^rinsipal unb xD^iet«l)err, mit bem fie äu^erlid) nicf)f^ mel)r gemeinfam

iiatte. Salome 3eller machte fic^ feine '^laufen »or. Q!Bol;l war in ibv felbft

ttma^ wie ju Sd)erben unb 'Je^en gegangen, aber nun fam eö il;r ?|U Äilfe,

t>a% fie bem ^Stilen unb bem 93erffanb '5:eil gegeben l)atte an bem, \x>a§ fie

mit Äeinricf) »erbanb, t>a^ fie ftc^ nie in Hoffnungen gewiegt, bie fid) nicbt

erfüllen fonnten. <S)ic Seif begann fc^on, in ber fte nur auö ber Cfrinnerung

leben fonnte. Sie l)ätte wot)l noc^ ein wenig aufteilen fönnen, meinte fie,

ober — nun — war fic fc^on ba. Unb — unb —
^lö^lic^ wogte in iljr etxvai auf, waö für einen '2Iugenblicf alle übrigen

©efüble erftidte. ©aö! ®aö war! ^a§, oon bem niemanb wu§te! "^ll^

lebenbigeö 'Qlnbenfen würbe eö fünftig in il)rem Geben ftel)en. (fö war!

Seit einigen "SBoc^en wu^te fie eö. Sie allein. Unb — mein ©Ott — voai

für ein Smpfinben! Q.i burc^wogte bie ganje tTJatur aB eine "Jöellc »on
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&lnd, älynüd) jenem, ba Äcinricf) fte jiim crften 9?^a(e gefügt f)ofte, unb bod)

nneber anbcr^. Sie hatte nici)t gett)uj^t, ba^ ee! fo cfniaö geben fonnte, ettvaö

fo ??cäd)fige'^, in jebe "^iber rinnenbeö!

®aö (Smpfinben wogte unb umllte «nb verebbte, ©ann fcftlug eine anbere

QBellc il;m entgegen, (fiuc fcl)n'ere "^angigfeit befiel bie ßinnenbe. ^aö
foUte nun-bcn? ^ic foUte eö iwerben? 3o oiel '•2luf5er(id)eö blieb ju bc»

benfen, unb fte, »Salome, mar: in manrf)em unerfal)ren, [o felbftänbig jte

aud) mit ber 3eit geworben war. J)lan jeigte fonft mit "Aingern auf '3)?äbd)en,

tt>ie — n)ie fte eine loar. '2Bie — nein, nein! dliiv bie toac{)e nid)t anber^

feigen aU fie war! 6ie — tt»ar — feine Sünberin. öie l;atte baö alleö fo

gewollt, iljr i?eben auf btefe eine Strafe gelentt. 60 mufjte fie aud) ben

??iut unb ben flaren Q?lid t)aben, fie ju gel)en. llnb niemanb — foUte

il)retwegen fic^ grämen, niemanb - wiffen, niemanb, au^er ben Ißenigen,

bie eg erfa()ren mufjten.

Q3ater unb xOiutter?

"Sie Erinnerung an biefe beibeu fam il;r wie ein plö§lid)er ti5rperlicf)er

Sd)merj. ®leid)5eitig wu^te fie, ba^ fie — eö nie erfaljren burften, fie am
allenuenigften »on allen 9?cenfd)en. Sie würben eö nicl)t begreifen!

ilnwilltiirlic^ legte fie in biefem '^lugenblid il)re Äanb auf ben jweiten

^rief, ber in i^rem Sd)o§ lag. Sie braud)te xi)n nid)t aufjuneljmen unb

wieber ju lefen; wäl)renb it)re Äanb fo auf bem "Rapier lag, ging U)v jebeö

^ort burd) ben Sinn, ba^ barauf gefc^rieben war. ®er 'Brief war oom
Q3ater. (?r fd)rieb immer felbft, bie TOhitter fügte nur mand)mal jwei QBorte

l)inäu. '3)er fleine, emfige Q3ater ^atte immer alle äußeren 'Qlngelegenljeiten ber

'Jamilie in ber Äanb beljalten. '•2[ud) bie it)ren. Solche "Briefe ^atte fie in

ben 3al)ren it)reö "Jortfeinö »iele befommen. Sie waren immer ooU 'fragen:

wie eö gel)e, ob aud) ja m<i)ti gefd)el)en fei, rvaü wiber "^flic^t unb ©ewiffen

ginge, ob fie immer bem nac^jutommen oermöge, \va^ bie Q3orgefe§ten öon

il)r erwarteten. Ob fte aud) iai "Beten nid)t »ergeffe? Unb ba^ ^ibetlefen?

&'ö !omme fo Diel "Jroft unb Srquicfung au'g ber ^Mbel. "Bicl fleine ^Üngftlic^feit

unb Sl)rlid)feit unb 'Jrömmigfeit unb — l'iebe lagen in beit "Briefen. 93tanc^itial

lief aud) eine ^lage mit unter. ®er Q3ater wäre gern einmal gefommen,

itad) ber ^oc^ter ^u fe^en. Sij fd)ide fid) bod) ntc^t, ba^ Eltern nie fic^ ben

'Brotl)erren i^reö 5linbeö jeigten, aber -- e^ fei eine fo toeite Q'xeifc unb fo

toftfpielig, eö ginge ttid)t an, fo oft er ftd) bie Sac^e burd) ben 5lopf ge^en

laffe. '^llleö in ben ^Briefen war etwas fptefjbürgerlid) eng, aber ooU guten

xDteinenö.

Unb nun ba in biefem legten S^reiben ftanb, fie, Salome, toerbc nun

wol)l balb an bie Äeimfebr beuten, di t)abe leinen loeiteren '2lnftanb. "vüuf

einer 'liani tonne fte jeberjeit eintreten, man l)abe if)m, bem QBater, iljrc

fofortige "ilnftellung 5ugefid)ert. So lüerbe fie wol)l am beften aufö '3rül)jal)r,

öielleid)t auf Oftcni, Ipeimfommen?

®a überlegte Salome — ba war ber erfte Stein in i^rem QBege

!

Sie — fie mu§te einen CÖrunb finben, um aufjer i'anbeö bleiben ju tonnen.

T^ie 9Birflid)feit unb ber '•^llltag »erlangten fd)on it)r 9ved)t. Sie i)atti eö

fc^on mit ben "folgen beffcn ^^u tun, tvai fte befd)loffen l)atte!
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Sic iiabni bic bcibcn '^^ricfc in bic .sbanb tinb cr()ob fiel). Sic fa() bic

9iotUH'nMiitcit, ficb vi lucbn-n, baiiiit bai^ iliuioU'i^hnliito, biiix in i()rcm IVbcn

UHU-, iH>v bon l'ciitcn iH>rbin\u'n bliebe, '•^lii bie ibv bleibenbcn ^lV\v' l;atte

fic öfter fd)on c\cbad)t. (Jrö galt, einen ^ii nniblen. ilnb fie woüte nkl)t

fänuien, lUeicb beute mit bev .s'Sauv^fvau fpreebeu, bie ebrlicb uub recbt beufcnb

UHU- unb ibi- jiutsiefuuu unb nicht ensibcv,yi-).

Salome »cifd)ob nie eine l>flid)t, nie eine 'Qlrbeif. So bcciaun [k aud)

ictu auf ibvem ^ifdi bai< Sdn-eib!|eui^ auij.Vtbreiten. Sie lief? ftd) nicbev uub

.ViHiUii il;rc (Öebanfeu, fetjte baö 'Datum auf einen l^riefbogeu. Ticnu unirbc il;i'

ba'g Äcrj Ijei^. Sic (jattc bie '2lbrid)t, Äcinric^ ein paar '^orte ju fd)veibcn,

ibm },u bauten, ibin uod> einnuil ^yi [aiicn, wai er ibv war. Qrö ftrömfc in

il;r oon innicjen QBorteu auf, bie fie ibm fd)rcibeu >t>oUte.

'^Iber aU fie nun bie "Acber anfeilte, .^öcicrtc fic uncbcr. 91cin! 9^ic^t

me{)r! Crö rpar beffer, ixi^ alles* ,su (^ubc nmr! ©leid)! (fr unirbc eö

al§ eine L'aft empfinben, UH'nu fie nod) fd)ricb, l)atte jc^t anbereß ,^u benteu.

So nui^te fu" beu ^Otut l^abcn, ab,vibrcd)cn !
- ilub i>ai eine, ©rofje, \va^

er nod) uicbt »Dufjtc? — "^luc^ — ba^ mod)fc il;m öcrbovflcu bleiben! (fr

foUte ibr in nid)fg »erpftid)tet fein, in uid)f^, waö bcn tünfti(ieu '^^rin.vpal

bci^ ^i>afcrö üiclleid)t — gegen biefcn cinncl;men tonnte!

Sie atmete tief auf. 'Sann fe^te fie mit einem friiftigen Strid) bie ^eber

an uub mit it)rcn fcfteu beutlid)en, bei il;reu 'Dicnftgebcru beliebten Sd)rift--

jügen begann fie einen Q3ricf an ~ 'i>zn T3ater.

Qlufängtid) tam fie nur langfani »oripärtö. '^Ibcr altmäl^lid) braud)te fic

md)t mebr nad) jebem Sa^e uad)?|Ubenten, fonbern fd)ricb gleid)mäfug luciter

ime jeniaub, bcr genau weif), \x><xi er in fageu l)at. 31)re je^ige Stellung

ermöglid)e il)r, »iel ju lernen; ibr 'Prin.ypal baltc, wie ber Q3ater tt)iffe, grofje

Stürfe auf fic, l;abe übrigenö in bicfcm 3al)rc - "bai cutfprad) »oUftänbig

ber QBat)rf)eit — einer imc^tigcn politifc^en '2lugelegen(;cit nicgen bcfouber^

»icl "Jlrbcit. '2lud) fül)le fte, Saloiuc, fid) ber Sprache nod) ntd)t fo fic^cr,

une fie es; uniufd)en möd)te, unb fo tjabc fie befd)loffeu, ein iweitereö 3al)r am
Orte ju bleiben. Sie üerfprcd)e bafür, früt)jeifig im uäd)ftcn '5rül;ling

t)eim5utel)ren uub möge ber Q3ater fie imiuerl)in auf biefeu Seitpuuft bei ber

Q?ant anmelben. Sie fd)ricb in felbftänbigcm unb unabljängigem ^ou, auö

bem 73etpu§tfein l)erauö, 'i>a'^ fie auf eigenen ^üten ftanb, fd)ou feit längerer

Seit feine Untcrftü^ung oou .^i Äaufe mel)r erl;ielt, unb bafj fie bie itraft

uub bie ^üd)tigfcit in fict» l)atte, bic 'ixxi lieben »erlangte. Sie lieft aud)

burcbblicfen, \>a% fie an il)rer Stelle gut be,^al)lt fei, aber aU fic fageu wollte,

bafj fie fid) ctwaö crfparen tönue, jögerte fie unb Ijattc Xtai buutle (Scfül)l,

\>a'^ fie il)rer legten xt'iittel .^ufünftig benötigen »werbe.

'^Il6 fie bcn 'Brief gefaltet unb gefc^loffen t)atte, war il)r leid)t uub frei

juniute. 3n il)r brauncö ©eficl)t traf ein bcinaljc cigenweiligcr 3ug, ber a\i

•Jalte jum erften SD^ale am unteren 9^anbe \\)xtx 'SJangc faft. 'Qlm 9^ad)mittag

erbat fie fict) bei il)rer Äau^frau eine llnterrebung. 'Die alte ^ame fat) fie

»erlegen an, alö ob fie a^ne, xoai fie ibr in fagcn l)abc. 'Sann befteUte fie

fie auf eine beftimmte Sfuube in it)rc 'IDobnftubc.
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Sö war um bie ^ämmeriieit, al^ bie bciben 'grauen cinanbcr gegen-

über fa^en. ..

^xau Äellerniannö ©efit^t trug einen 'vüu^brud leifer '•iingftlid)fcit.

Salome 3eüer legte bie runben 'Clrme auf bcn "^^ifd) unb faltete bie

Äänbe ineinanbcr. Sine Äerbfjeit, bie fie älter auöfel;en lief^, lag über il)rer

gonjen (Jrfd)einung.

„3d) »erbe jum erften unb einjigen ^Ocale ba»on fpred)en," begann fie.

3l)re i^ippen jucften babci unmerflid). „^enn Sie niid) nid)t begreifen

fönnen, ge^e id) in cinc^ ber Conboner Spitäler. 3d) lueif^, ta^ id) t)a^ tann,

id) i>abe mid) umgefet)en."

©ann erjäl)lte fie weiter, wie alleö gefommen unb t»ie fie alleö fal). Sie

^atte fnappe, farge QBorte. dlm einmal fci)ob fie bie 'Qlrme tiefer über ben

^ifd) f)erein, i^r 'Süd leud)fete auf, unb iljr ©efid)t gewann einen "^lu^brud

faft ber Q3er!lärung. 'Saö war, aii fie bie QBorte fprad): „3d) moüte

etivai l)abm, bai »on nun an meinem iieben "^ert unb 3nl)alt geben foUte.

^ai i)abe id) je^t. (S.§ tann mir nic^tg mel)r gefd)el)en, wa^ mir mef)r wirb

al^ ba^."

^Jlnf ben glatten '^Bangen ber 'Jrau ^eüermann fam unb ging wätjrenb

Salome^ (frjäl)lung bie '5<irbe, aB ob fte ftc^ für bie anbere fd)ämte. 3e§t

fagte fte mit ernftl^aftem 5lopffd)ütteln : „'3)a^ iff nid)t red)t. 0aö l;ätten

Sie nic^t tun foUen. ^ai i)ätti nid)t in meinem Äaufe üortommen bürfen."

Salome erfc^rat Sic 50g bie "21rme 00m 5ifc^ jurüd, ftanb auf unb

machte 9!)^iene ju ge^en, wä^renb il)re "-klugen nocf) gro^ unb mit bem 'Qlu^--

brud ber iiberrafd)ung auf ber "^rau ()afteten.

®a fa^te biefe »ieUeid)t ein plö^lid)eö ^^itleib. „93leiben Sie nur!"

fagte fie bef(^wicf)tigenb. „Se^en Sie fi(^ nur wieber."

Sine weiche Stimmung befiel bie alte 'Same; fie erinnerte fid) plö^lid)

i^rer eigenen Ciebeögefd)id)te.

„3ebe anbere," begann fie wieber, „würbe ic^ au^ bem Äaufe gefd)idt

t)aben. Qlber Sie — ftnb ein tüchtige« '3}?äbc^en unb fleißig unb orbenflid).

Unb — unb in biefer Seit feineö £eben^ ift ber 9?^enfd) nic^t ein ooUer

SO^cnfc^. "Sie Ciebe ift eine fo — große ©ewalt, baß fie bie ®ren,^en 5Wifd)en

gut unb böfe öerwifd)t, baß
"

„3c^ bin feine Sünberin," unterbrach) fie Salome l)art. „3d) l)abe oon

"Slnfang an gewußt, wa^ id) tue unb id) werbe bie '33erantwortung tragen

ganj allein unb ol;ne Äilfe."

»Sie "Srau achtete be^ (Jinwanbeö nic^f. „Sie finb ein tüd)tigeö

?D?äbc^en," wicbert)olte fte. „Unb — — eö ift gut, ba^ Sie mir gleid) unb

e^rlid) bie lQai)xl)dt gefagt babcn. So bleiben Sie bei mir im 5baufe, fo

lange e^ fein tann. '53leiben Sie nur."

„3d) werbe 3l)nen nid)t befd)Werlicf) falleti," fagte Salome. Sie t)atte

ftc^ wieber gefegt. £lnb nun fprac^ fie mit einer Iciferen Stimme »on
allem, n>ai in il)r oorgcgangen. Sie fpracl) gan^ 5U fid) felbft, aiü fei fie

plö^lic^ in Schlummer gefallen unb »errate, im "Jraum fprcd)enb, ibrc

innerften ©ebanfen. „®a2!, ma^ id) erlebt l)abe, war ctipaö fo Sc^öneö, i»ie

id) ei ^u erleben in meinem Staube nie Ijätte l)offen büifen. Olun l^abe id)
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meinet tcbcnj! 3H'c(f ciiioiUHd) bciiuibc erfüllt unb iwcrbc fintan iiiiv nocl) in

(Jrinncruiuicn leben."

3bre Ql^orte vübrten bie Aiau. (3ic tätfd)eUe ihr bie .VSanb unb tranite

in cisicnen l?eben'?fd)ä^cn : „3d) »vcifj n>cl)l, 5?inb, — iueif? wol)l — l)abe tod)

aud> meine i?iebe^iabve c^ebabt." '?>er <Pvanc\, bie ??iut(er }^u fpielen, ber in

ieber ^rau liecit, enuadite in il;r. Sie iiepcl fid) in ber Ovolle einer l}i'

fd)ü^erin, fanb gute Qtßorte unb unijjte, uon QBirt(id)teiten rcbenb, niand)en

tleinen ?\at. 9lm (j"nbe fcbieben fie in ciutem fr'inoernel^nien.

"vlm anbern -Jacjc begann toalome iljr L'cben nad) einer bcftimmtcn 0\id)f--

fd)nur. QBcnn ci5 niöglid) war, fo arbeitete ftc nod) mel)r aU früher. Sie

beipie^ ibren prattifd)en Sinn unb if)re 3iclbeunif5tbcif, inbem fie mit il^reni

^rinjipat 0\üdfprad)e nabm unb fid) befonbcrö bejal;lte "ilrbcit nac^ y^^aufe

erbat. ??iit feftem unb flarem Q?lid beinah ftc il^rc 3uhinft unb legte ftd)

,^uredit, rvai fie bafür benötigte. Sie »crbet)lfc ftd) nid)t, ba| ftc eine fd)tt)ere

Caft auf ftd) genomniett, aber ftc n^ar fröblid) bereit, fie ,^1 tragen, unb tDufttc

aucb, ba^ fte ftc tragen ipürbe. Sie fparte unb forgte unb mad)te 'Ptänc.

93cn ju Äaufe lie^ ftc ftd) 3cifungcn fominen. 'Dann trat fie in fd)riftlid)en

T^ertc^r mit einer ^^auernfamilie in einem fleinen "Sorfc broben l;inter ben

Sce^ügeln »on St. 'Jyelij,-, beren Qlbreffe fie in bicfcn 3eifungen gcfunben.

^l??and)inal fa§ fte biö tief in bie 9lad)t unb nät)te. iX'teine Ceiben tarnen,

bie ibr frenib waren unb fie überrafd)ten. Sie trug fte wiüig. 3ci, ftc ge-

tt)äl)rten i(;r eine fcltfame Ivreube, benn fte fagte ftd), ba^ fte nur ber "Einfang

öieler Angelegenheiten feien, bie it)r ju tragen beftimmt, unb ftc tvat eö ^u--

frieben, il)re ^age bcö ffrbulbcnö angetreten ^u l^aben.

Sie war nie unter bie i^eutc gegaitgen, l)atti feinerlei '^reunbfc^aft ge-

fd)loffen. 9^un aber 50g ftc ftd) üoüenbö in ftd) felbft jurüd. 'SlUc bie gc--

nialtigc unb fcbladcnlofe Ciebc, bie fte Äcinricf) Äirjel gegeben \)atU, warf

ftct) babei auf ettpaö, tva^ nocl) nic^t ta wat, \va§ ftc nur gel)eim:ii2(üoU in

fid) leben unb wacbfcn füt)lte.

So war Saloinc in biefen "Jagen ein gegen 'i^rembc {)crbcö, »erfd)loffcne^

unb barum mit mel)r ©roll als ©efallen betrachtetet ^Dienf(^enfinb, beffen

faff eigenftnniger "Jlci^ allein jebermann 'Scwunbcrung abjwang.

©an^ feiten ctuältc ftc eine teifc, ftille "Jurc^t. ^vau ileUermann, il)rc

ibauöfrau, iDar freunblid) unb gut ju il)r toie immer. Q3iellcid)t l)attc fie

me^r al^ früt)er einen mütterlid) überlegenen ^on, ber juwcilcn faft ettuaö

©önncrljafteö befam. 93ielleid)t niar aud) mand)mal, wenn eö eben bie Caunc

wollte, eine fleine llngcbulb, eine leife Cfmpfinblicbfeit Salomc gegenüber in

it)rem 'IBcfen, bie ftc früljer ber ^[Rietcrin nid)t gezeigt l)aben würbe. 'Qlber

eö war etxva^ fo QSerborgencö, ba^ nur ein fd)arfeö, mi^trauifd)eö Ö^r auei

bcm ©ewöl)nlid)en unb 'Aricblid)en biefen ungen)öl)nlic^cn 'SeiKang t)erauö=

boren fonntc. Unb bod) l)ürfc il)n Salomc. Sic fcbalt ftc^ felbft tni§trauifc^,

aber inbem ftc merftc, ba^ fie eö tvar, bangte 'Ü)T juweilcn, fte mö(^tc cö aud)

gegen anbere ?0?enfc^cn tüerben, unb fal) ftc al)ncnb auö nicbtö, aus it)retn

eigenen 3nnem einen Schatten wa(^fen.

(ffortfe^ung folgt.)
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ßang ift eö £)erl — 3m 3a{)re be^ Äeile! 1876 oeröffentlic^te i(^ ein

^eute öergeffencö Q5ucf) unter bem '2:tte( „£cou (Sambetta unb feine "ilrmeen".

€ö bel)anbc(te baö banuilö bic "Jßelt (ebf)aft befci)äftigenbe Problem mili'

färifd)er ?Oiaffenaufgebote, nne fie in {Vrantveic^ in ber 6tnnbe ber 9'Jot nad)

<5eban erfolgt waren unb miber aUeö £rtt>arten ben fdjon für beenbet ge--

l^attenen Slrieg nod) lange fortfüf)rfen. 3n einem einzigen ^[Ronat n>ar bie

gefürc^tete faiferlid)e s^lrmee '5ranfrcid)ö, bie Siegerin »on 1859, foweit fie im

freien 'Jelbe auftrat, oernid)tet rt>orben. 3rt>ei Monate behauptete fic^ nod)

ein 5ci{ hinter ben fd)ü^cnben QBäHen oon 9}te^, bann war fie oer--

fd)tt)unben. ^vünf 93^onafe lang l;ielten bie republifanifc^en Äeere un^ in

'^Item.

<S)er 93erglcid) gab ju bcnfen. ©ne 'Abwägung ber 5lraft fte^enbcr

Äeere im 93ert)ältniö 5U 9!)?iU5en unb improoifierten Q3olf'^bert)affnungen

brängte fid) unwitlfürlid) auf. ©aö '5l)ema, ha^ jum erftenmal burc^ ben

gro§en Sejeffion^fricg in 9^orbamcrifa ta<i ^age^ointereffe in 'Belüegung gefegt

^atte, ipar »on neuem j^ur ©istuffion geftellt. ®iefe fiel, trotj ber namljaften

Ceiftungen ber franji5fifd)en 9^ationalüertcibigung, aud) für mid), oljne jeben

Sroeifel jugunften ber fte^cnbcn Äeere au^. ®ie unoer^ättni'^mä^ig großen

©elbopfer, xvdd)c "Sruppenimprotiifationen ftet^ erforbern, genügen faft allein,

bic "^Bage ju it)ren Ungunften auöfd)tagen ju laffen. Seitigten fie bod), nod)

n)äl)renb beö Äriegeö felbft, im franjöfifd)eu Cager baö '^Bi^wort oom
„Gouvernement de la depense nationale". 'Jreilic^ ipar eö ben '•2lnl)ängern

bee! 9)tili5f9ftem'g möglid), oorjurec^nen, ba^ ber einzelne Sotbat ber fc^neU

jufammengerafften Strcitfraft ber iRepublif nid)t toftfpieliger gewefcn fei al«!

ber ber i\*aifcrjeit. ''2lUein man mu^, um nid)t ju "^rugfdjlüffen ju tommen,

biUig in "Jlnfa^ bringen, ipieoiel jene »on biefen an "^crfffätten , 93orrätcn

unb (iinrid)tungen aller '^Irt geerbt t)atten. Sobann ift nid)t ber 3af)len--

»erglcic^, fonbcrn ber 'i^erglcid) 5iuifct)eu '•^luftoanb unb l'eiftung ma^gebenb.
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^l'^äln•on^ bio 5\aifcr()oorc c\CsUMi eine bcbciitonbc luimorifrbc ilbcrlciicn()cit bor

bcutfchcn C^iiiHifioii bic bcn Hricii ciufd)cibciibcn i5d)lad)tcii iicfd)Uiiicn unb

im>< bcn ^ioii cvnftbaft ftrcitiii cicmadx (;attoii, cielaiiii cei bcn '^Iruiccn bcr

ccptciubcnc^niblit, trotj einer bcbcutcnbcn nunicrifcbcn iibcilcc(c»()cit, nid)t,

bic bmcb un»crbältniönuif5iii c\vo\k THn'luftc c\c[d)nHid)tcn beutfcl)cn .Speere

aufzubauen, 'i^a'^ umr ein uncjünftisK«* Aa,yt. "^Ibcr inuncrl^in blieb bie

"tyrage »on 'JBid)tic(tcit, in >ueld)cr '•Jlrt fid) fiinftia bie ^^ortcile beiber t5l)ftcmc

niitcinanbcv iHn-fd)niel,zcn licficn, unb wo büi nd)tige \Ola^ für ben "^luöci(cid)

.yvifdicn 'Quantität unb Qualität läge.

3d) fud)tc fic bamal^ — jur Seit ber rec^t(id) nod) bcftcl^enben brei=

jäbrigcn T'icnftlicit — in »crniebrter (JinffcUung oon Oxctruten inö iSeer bei

y-icrabfctjung bei? T*crb(cibö unter bcr '3al;nc, bic fid) jcbod) an eine 0\eH)i

»on 93orbebingungcn tnüpfte, i»ie bic beffere '•^lueiffattung ber "Gruppen mit

Unterfunft, l'ebranftalten, ^urnl^aUen, (i'rcr^iicrl^äufern unb an eine grün b-

lic^e T^orbcreitung ber beranit)act)fcnbcn (9cfd)lcd)ter für bcn

•^Baff cnbienft. ®ie Q?oltöfd)ulc nuiffe bie törpcrlid)e '^luöbilbung ber

3ugeiib in i(;rc Ob()ut nel^mcn, um fpäter im ^affcnbienffe in fürjcrer 'Jrift

baöfctbc 5u crreid)cn, ivie cl^cbem bei bcr längeren. ?D^i(itärifd)e 3ugenb--

er5iel)uug, gebad)t alö Staat^inftitut, mit au^gcbicnfen Unteroffiäieren an bcn

93olti<fct)ulen unb inaftiücn Öffi.ycrcn an ben t)ül)cren i3cl;ranftalten ali (fr=

jictjer für bie tünftigen Q3atcrlanböoertcibigcr, wax cmpfol)Icn. '•2lbcr nic^t

jur ^Dtilij foUte bicfc vOIa^rcgcl fül)ren, fonbern ju einem Suftanbc, ber unfer

Q^aterlanb bat)or beipal)rte, im "-^lugenblicf ber l>öd)ften ®efa{)r jum ^ilij--

f^fteni greifen ^n muffen, tt)ei( anbcrc (finrid)tungen fct)tten, um alte Ä'räfte

ber Station für bie Q3atcrlanbgt)crtcibigung verfügbar ju machen.

5)ennocb rief bie 'Jlrbcit bamalö in einem '5!eil ber offiziellen militärifcf)en

<2Belt eine (Erregung Ijeroor, für bie man tjeute 9?iül)c l)at, »erftänblic^e

©rünbe ju finben. vvaft f)ättc fie mid) um meine mititäri[d)e üaufba^n ge-

bracht; boc^ tarn ict) mit bem blauen "-^uge baoon, rooö ic^ in erfter ifinie

bcm '5elbmarfd)aU xO^oltfe ju »erbanfen l)attc. 'iHad) einer leibcr nur ju

turjcn *^criobe praftifd)en 'Sicnffcä in ben ©cncralftab surüctberufcn, würbe

icf) 1878 JU ben fran5öfifcl)en Äerbftmanöoeni gcfanbt unb l)attc l)ierbei ©e-

lcgcnl)cit, »icl »on bcn erften 'Qlnfängen praftifc^er Qluöfüt)rung einer mili--

tärifd^en 3ugcnbersiel)ung ju l;ören. 3c^ ocrfolgte il)re (futwicflung mit leb-

haftem Sntereffe unb entfd)lo§ mict), einige 3al)re barauf eine neue "Anregung

burd) einen 93ortrag in ber militärifd)en ©efeUfc^aft 93crlin^ ju geben. Q3or--

ftd)tig fleibetc id) fte in ba^ ©ercanb cine^ '^crict)tö über bie militärifc^e

3ugenbcr5iel)ung in "Jranfrcicf), bie unfere "^lufmcrffamfeit in ^otjem ©rabe

»erbienc, weil fte ju einer anfe(;nticf)cn Q3crmel;rung ber friegerifc^en Äraft

unb ^üd}tig{cit unferer trefflichen 9^ad)barn beitragen lt)erbe. ©ennod) faf)

id) nad)bentlict)e ©efic^ter »or mir. '3)aö "Jl^ema galt noc^ alö ein l)eitk§,

unb beim QSerlaffen beö Saaleö äußerte bcr mir befrcunbcte, leibcr ju frül)

oerftorbene Oberftleutnant »on ^alac^oicöfi oom ©eneralffabe, ber befannfc

Q3crfaffer oon „Sd^arfc 5:aftif unb ?\e»uctaftif" fd)erztt>eife ju einem '^i'

fannten: ,.@o(§ ^at ben 3itftinft beö ^aultiercö, immer am Q^anbe eineö
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•Jlbgrunbcö eiifUiiui 511 cscf)«"-" ^inc '5:eiliia()mc für ober «ibcr gab fid) nic^t

funb. 'JBcnn: ,;6tumm roiU id) mein ^ublifum!" bie t)i3d)ftc "Jorberung für

bcn T^ortragcnbcu rt»ie für beu auöübenbcn 5fünff(er fein foUte, fo fonntc id)

o£)ne 3tt>eife( jufriebeu fein.

0ie 'Qlnregnng blieb ol;ne i^olgen. 3d) t)erfud)te eö bann nod) einmal

im 3af)re 1883 mit ber Q3eröffenflid)ung einer ?vcil)e »on "^luffä^en unter ber-

felbcn ^Spi^marfe, wie fie ber 'i^ortrag trug. ®ie einleitenben ^orte lauteten

:

„'J^ie ^^eftrebungcn für (i'infül)rung ber militärifd)en Sugenberjiebung Ijaben

in 'I^eutfd)(anb bi«l;er feinen recf)ten 03 oben gcfunben. "Jlud) t)at ber ©egen-

ftanb in unferer '•ilrmee im ganjen nur nuniig Sympatl;ien erroerft." ^aö
mar unjmeifell)aft rid)tig, unb id) oermag fogleict) l^injujufügen, ia}} eö noc^

lange Seit t)inburd) fo geblieben ift. 'vüucl) biefer neue "^IppeU fanb feinen

^iberl)all, obioobl id) barauf l)intt)ieö, ba^ "^rantreid) bie militärifd)e Sugenb-

crjietjung aU ftaatlid)e Sinrid)tung anerfannt unb burd)gefül)rt l)abe unb fie

nunmel;r eine ganj birette ^e^ietjung jnr QBel;rt)aftigfeit ber 9^ad)barnation

gerconnen l)ätte.

6ie n?ar, bem 9\eoand)egebanten unmittelbar entfprungen, aii fpe.ya-

Iiffifd)eö Sonberinftitut gebad>t. 'vüllein bie üielfad) »erbreitete 'ilnnat)me, i>a^

eö fic^ nur um eine '2lrt Spielerei mit Säbel unb ©emc^r gcl)anbett l)abe,

bie bem ?vad)cburft ein 93entil öffnen foUte, trifft bennod) nid)t ju. 1>ie

Cfinrid)tung l)atte einen tieferen 3nl)alt. ®ie moralifc^e (finn'irtung auf bie

franjöfifc^e Sugenb, il)re Stärfung an Äörper unb (Seift für fünftige gro§e

'lllufgaben, bie 'Belebung H}rti oaterlänbifd)en ©efüljl'g nnirben beutlid) alj!

tai ju erreid)enbe 3iel bejeic^net. ^aul 'Bert, llnterrid)töminifter unter

©ambetta, erflärte balb nad) iibemal)me feiner Stellung bie folbatifcf)e &=
jiel)ung ber fran,^öfifd)en 3ugcnb für eine Sad)e oon l)öd)fter 'Bebeutung.

(fr MHii l)in auf ben ©egenfat}, ber fid) burd) bie fortfd)reitenbe 3iv>ilifation

^erau^bilben muffe 5»ifd)en bem ©efc^mad am 9Öot)lleben, bem triebe ber

Selbftcrl)altung, bem ©efül)l für Unabbängigfeit unb bürgerliche 9\ed)te

einer- unb ben 'Bebürfniffen ber 9iafion anbererfeit^, bie ben ©eift ber 3uc^t

unb ber Selbftoerleugnung forbere. 'liefen ©egenfa^ auöjugleic^en, fei SJluf-

gäbe ber (£rjiet)er ber Ovation unb fönne errcid)t twerben burd) Q3erfcf)meläung

ber bürgerlid)en mit ber patriotifd)en unb fotbatifc^en Srjiel^ung. (£r forberte

juerft bereu "Aortfe^ung 5Unfd)cn Sd)ule unb Aeer. ©anj äl)nlid) fprad) fid)

"5errv ax\§, ber fid) gegen bie Q3ersärtelung ber Sugenb burd) bie (Altern

menbete, bcnen iebc Sd)utjud)t übertrieben, bie ^flid)ten ju fd)mer, bie Q3e-

ftimmungen jn ftrenge erfd)ienen. 3n einem (vrlaffe ber lütunijipalität von

'^ariö, bie felbftänbig in ber ^rage ber 3ugenbfortbilbung »orging, unrb

gute3ud)t unb Orbnung at'g erfteö geforbert: „£ö l)anbelt fid) weniger barum,

bie Sd)üler in ber y->anbl)abnng ber "Waffen 5U unterrichten, ali bie ^ugenben
ju ermerben, bie bem Solbaten jufommen."

©a^ alle^ fönnte l)eute gefprod)cn werben.

3m 3al)rc 1881 bewilligte ta§ franjöfifc^e ^orlament einen itrebit »on

1 93ZiUion 'Jranfen für bie militärifd)en jyortbilbungeijwede ber Scf)ulen.

vJhiöflüge, ^ettfämpfe, 3ugenbfpiele, patriotifd)e Q3orträge würben empfol)len.
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bor i\aiuc 7.^i'(riob iinfor ftaadicbo ^^luffiitt iicffcUf; bio bcbcnftiAcn 3a(;rc

junfd)cn 15 unb 20, luid) bciii "vhitl;i.n'cii bcv od}ul,yict)t, luavcn bcfonbcrö

bcriirffid)tiiit.

T'cv 5\ni\i»<miiiiftcr l^illot foi\itc 1(SS2, buvd) eine 'l'^eifiiiiiiiui an bic

tonunanbierenben C^enerale, für l'obrer unb \Vnbrer auö boui Ovcfeioeftanbe

bcr aWöcn "iJlrmee unb bcr 5cnttorialavniee. 'T'cn JugenbbataiUonen n>uibcn

je ein „Instnicteur en chef" unb niebvere „InstructL'urs juljoiiits" ,^ur '~i}ir-

füQun^ acftcUt, bie einffuicilcn aud) aus bev aftiwen '•^Ivniee entnommen lucrben

burften. '•^b'^tlid)« ilnterfud)unci bcr cincicff eilten .H'naben, T>riifung il>rcv

L'ciftunc)en, ^abnenoeileibuncien ufuv unuben ancjeovbnet. T3om 14. i.\'benö'

iübrc ab burften bic jucicnblid)cn .HH'ieger an 6d)icftübuncicn teilnebmcn. (i"ine

militävifd}c iVortbilbunci^fcbule für bie juiiöcn l'eutc äun[d)en 17 unb 20 3al)vcn

xvavt auf ^aul ^^evtö 'Eintrag bcfdjloffcn. "^luf einem Jurnertongvej^ ,vi

9\cim^ am 2cS. ??^ai 1882 fcilltc Suleö IVeiTl) fein (fnburteil über bie Qan^c

'53ciiH\iung mit benOBorten: „3el)n 3al)re ber '•^IniDcnbung ber neuen töefetje,

jc^n 3al)rc oblicsatorifd)en Untcrric^tß in ben militärifd)en Übungen tverben

^rantreid} männlidie, tüd)tige, an (Seift unb 5?örper gcfunbc (Senerationen

befeueren, 'liefen (Öcncrationcn bringe id) meine Äulbigung bar."

®aö allcö flang ernft unb »crftänbig, unb bic "S^olgen finb nic^t aujSgc-

blieben. (£^ nnirc ein Greuel, an bcr militärifd)en (^'rftarfung '3ranfrcid)ö

feit jener Seit SiDcifel ju ^egen.

3n bcr 9hi§ann>cnbung für <3)eutfd)lanb ffcUte iä) bic etl)ifd)c 93ebeufung

bcr folbatifd)en 3ugenberjict)ung nod) mcl;r in ben 93orbcrgrunb unb nict)t

t>ai ^affcntec^nifc^e. I^elcbung ber Iktcrlanbölicbe unb bee! ©cmeinfinne!,

(Stärfung ber fittlic^cn unb moralifd)cn Sigenfd)aften burd) 'vjlnregung oon

"liBctteifer in Leibesübungen, (friDccfung beö '^opu^tfeinö einer grof^en natio--

nalcn 'Aufgabe in bcm l)eranrt)ad)fenbcn 03cfd)led)t, tur^, eine barmonifd)e

©cftaltung ber gemeinfamen 'vüuöbilbung oon ilörpcr unb ©eift foUtcn bie

ju errcict)enbcn Siele fein. 9?iein ilrfeil fa§tc id) bamalö in bie "^ßortc

jufammen

:

„•^öic fel)r baö gemcinfamc Geben, ber Wetteifer auf bcm 5urn-- unb

Spielplan ber £d)uten ferner geeignet ift, fittlid)c unb (ll;arattcreigenfd)aftcn

ju ^ebcn: "S^Jut, CJattraft, 6etbffbctt)uptfein, (Scfül)l ber Q3erantrt)ortlic^teit,

Selbfttätigtcit, llnabljäugigfcitöftnn unb (fl)rgeiä — bürfte cbenfoiccnig ju be-

jipcifcln fein, aU i)a% bic leibliche 'Pflege unb bic förperlic^e '•iluöbilbung »ou

^^u^cn für ben ganzen ?CRenfd)cn ift."

'Der ed)lu^ lautete: „"Sic 6tärfc cineö93olfcö liegt in feiner

3ugenb, unb für feine ©rö^e unb Sic^er^eit gefc^ieljt alles,

rvai man für biefe tut."

®er fe'rfolg blieb aud) bieömal auö. <2ßirrungöloS »crftel bie 9)?al)nung

ber QScrgeffcn^cit, n>ie fo »iele eirtgel)enbcrc unb »erbienftooUcre Sd)riften

über bcnfclben ©cgenftanb '
).

') 3. 'S. 9va$enf)ofer8 öfaatsiroefjr, bie Gdjiiffen Dr. Savl Tßalfcrs, beä

unermüblid)cn ^^ortämpfer« für bie 3bee einer oerooUfommnefen 3u9enberjiel)ung unb

anberc mei)v.
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<3ßof)( trafen einjelne eef)rinffifute , wie bie '3alf-9?ealfd)ule in Q3eran,

(finricl)tungen, um bie 3u9enbcr,yef)ung aud) für bie förper(ict)e '^luöbilbung

wirtfamer ali b\il)cv ju geftattcn. (Die "Jumoereinc taten »ie(e^, aber eine

allgemeine 93cti)egung blieb auö.

'Balb folgte für ntid) bcr 9\uf nad) ber CJürfei unb bamit bie Eröffnung

cincö ganj neuen '•^^Irbeitöfelbeö. 'Sie ^^luffälje würben mit anberen fingen

in eine i^ifte ocrpadt, i»o fie biö tjeute unbeachtet gefd)lummert l)aben. Q3er--

geffen würbe im ©eränfd) beö 5ageö unb im ©etricbe einer gan5 anberö ge-

arteten QBelt, roaö id) in ber Äeimat gewollt unb erftrebt l)atte.
—

Sene l'ebcnöperiobe mit if)rem 5)id)ten unb 5rad)ten für ®eutfd)lanbö

mannl)afte ötärfe würbe mir nad) langen 3at)ren auf amerifanifdjem '^oben

lebl)aft in bie (Erinnerung jurüdgerufen, aii id) bie fd)muden "Bataillone ber

argentinifd)en Sugenb unb il)re gi)mnaftifd)en Übungen unb iSpiele gelegent-

lid) ber O'iationalfeier 1910 fat), ju bcnen id) gelaben war, unb bie in t)a^

"Programm ber ^eicr gct)örten. 'Sie liebe Sugenb l)atte fid) bort einen ganj

merlwürbigen ^lalj erobert : bie Sd)üler ber 9vegierungöfollegien fpielten mit

ifjrcn llmjügen unb 9D^anifeftionen förmlid) eine politifd)e ?\oUe, unb jwar

im beften Sinne, nämlid) in ber patriotifd)en ilnterftü^ung it)rer 9?egierung

gegen alle auf llmflurj unb 6d)Wäd)ung ber '•^lutorität gerid)tetcn "Se-

ftrebungcn. <Sie pfünftige ©rö^e beö argentinifd)en Q3olfeö ftanb aU 'JÖaljl-

fprud) auf it)rcn i5al)ncn, unb baju getjörte nad) il)rer ganj rid)tigen 9:'?einung

eine ftarte 9vegierung.

llnwillfürtid) regte ftd) in mir bie Swge, wie e« ^at fommen fönncn,

ba^ bie patriotifd)e unb nationale "Jvortbilbung ber Sugenberäie^ung gcrabe in

©eutfdjlanb fid) nur fo langfam 'Ba()n bred)en tonnte.

••2110 am 27. Öltober 1882 bcr bamalige Ä'ultuöminifter oon ©o§ler in

cinent 9xunbfd)reiben an feine unterftellten "Sebörben bie 93efd)affung oon

"Surnplä^en unb bie "Jörberung beö ^urnenö im 'freien empfal)l, galt bie^

alö ein gro^eö (Sreigniö, alö ein wid)tiger Schritt »orwärtö in ber Sntwid-

lung ber Sugenbpftege.

„W\t bcm '5:urnpla<3 »oirb eine 6fätte geiuonncn, wo fid) bie Sugcnö im 6picl

il)rcr ''5reil)cit freuen fann, unb wo fic bicfelbc, nur gclpalten butd) (öcfe(5 unb

Oxcgcl bc^ epklß, aud) gcbraud)cn lernt. Cr^ ift »on t)ol)cv crjiel)lid)cr Ikbcutung,

ba^ bicfe^ 6tüd jugcnblid)cn l'cben«, bie 'Jrcubc frübercr ©cfd)lcd)ter, in bcr ÖKgen-

wart wicbcr aufblütjc unb bcr Sufunft crl)alfcn bleibe, softer unb in, freierer

'JBcifc, al^ e^ beim 6d)ulturncn in gefd)lollcncn 9\äunien mi'iglid) ift, inuf; bcr

3ugcnb ©clcgcn^eit gegeben werben, iv'raft unb ©cfcbidlid)tcit ju betätigen unb

fid) be« $?ampfcä su freuen, bcr mit jcbcm recbfcn topiel ocrbunbcn ift. (f:^ gibt

fd)Wcrlid) ein ^liiUl, \vtlä)ii, wie bicfcö, fo fcbr imftanbe ift, bie gciftigc (irmübung

ju begeben, l'eib unb iSccIc ju crfrifd)cn unb ju neuer "^Irbcit fiibig unb frcubig

5U mad)cn. ^i bewahrt üor unnatürlid)er "Srübrcifc unb blaficrtcm QBcfcn, unb

wo biefe bctlagcn^wcrtcn (frfcbeinungcn bereit« "^ta^ gegriffen, arbeitet ci^ mit

(Erfolg an bcr '^^effcrung eine« ungcfunb geworbenen 3ugenblcbenei."

3n (gnglanb fpotteten bie „'Jimcö" luftig barüber:

„e^ ift crgiMdid), fid) au^jumalcn, wie verblüfft bie Ääupfer unfcrcr bffentlid)en

ed)ulcn fein würben, wenn fic eine fold)e äurccbtweifcnbc 9}ia()nung cvl)iclten, il)rc

Süglingc ju ermuntern, fid) mcl)r in gcfunben 6pielcn unb l'eibc^übungcn in freier

S)euff*e 'J?unbt*au. xxxvui, i. 3
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Cuff :-,\\ ci\icbcii. "T^icfor '•illiiftriiii unil^c iiuibifchcinlid) bic ^rl)iilc bei 5\'rirfo( ober

Aiifiball ontreffeii imb bie Vebicv initleii uiiiei beu Spielern. -??uiii UWmle fieb

iKrfuebt füblen, mi übevleiien, ob biefe v^pielc im Ivieicn auf ben eiuilifeben ^2ebulen

iiid)t fd)oii im iiberfliifi betrieben loerben. (i'rfolc) in bem jäbrlicben QOeiltampfc
mit einem benad)barten 3nftitnt ift für fie loiebtiiiei' «1* nlle i>rcife für iinterriebf«-

iieiicnflänbc. 3n Tieutfeblanb ift, loie bie (j^enffdien felbft ,i|ikiefteben, baei OV(ienleii

bcr "[vall; ^diaren beuifdier ^Schüler, bie on Mnr.^fiditii^tcit, blaffcr CJ'^efiebleifarbe

nnb einiiefnllcnen ^rcbnltcrn leiben, ncrfünben nur f,n lout bie folgen, tpcldje bie

Q.VrniubUiffic\ung ber fbrperlicben lj"räiel;nnc) mit fid) bringt."

^d un^ ftief) biefer Grla^ Jeincöipcgü mir auf Q3cifaU, fonbcrii aiid)

auf fel)r evnffe 'ix'bctiton, äumol itt bcr teljrcnvclt, bie an bcr "^lu{<fii()rbartcit

i^wcifcltc unb eine ^ccinträd)tigung bcr aUcinfcligmad^enbcn i»iffcnfct)aftlid)cn

'Jjilbung bcfürcl}tctc. .

©ie '•JInnee ücr{)ielt fid) im großen ganzen aud) lüeiterljin ab(cl)ncnb. Unb
bod) umr cbcbem bcr crffc \!lnftof? tasn «on H)v ausgegangen. 3u bcr ticfftcn

?u'>t bcö 'iHiterlaubce! nad) ben Unglüct«tjal;rcn »on 1N06 xmb 1807 ()aftcn

(5d)arnt)orff unb ©neifenau bie Ummanblung be:^ Sd)u(n)cfenö, bie QIufnal)ine

einer patriotifd)cn unb folbatifd)cn Cfr,i)ict)ung in feine il'rcifc »erlangt. (Öncifcnau

moUtc, hci^ bcr 3ün9ling bie '^raut nid}t el)er jum '•iUtar fül^rcn bürfe, alü

biß er aud) fäf)ig unb »orbercitct fei ,vtm 'i^afcrtanböocrtcibigcr. ©er 'D'veict)^--

frcil)crr »om (ctein, bcffcn praftifd)cr Sinn fid)cr(ic{) feinem 3wcifcl unterliegt,

fügte (SncifcnauS iVorbcrungen bie auffallcnbc ^cmerfung l)iu,^u: „'TO^an lüirb

in allen Sfabtfd)ulcn "ilnftalt treffen fönnen, um iX'cnntniffe im (Öcbraud) bcr

•Raffen unb bcr Q3cn?cgung größerer v['Jcnfd)enmaffcn ,^u bcmirtcn." (j^r ging

alfo weiter, alö mir l)eutc gcl)cn — freiließ in einer Seit, ba bcr öc^ic^prügcl,

mit bcni ber ^auer ben Äafcn tijtefc, unb baö 3nfanteriegcn)el)r iiod) etwa

auf ber gleicf)en (Stufe n)affentcd)nifct)er UnooUfommenljcit ftanben unb bie

'•ilrmce fic^ »on bcr 9cotmenbigfeit cincö fpftcmatifc^en llnterrid)tö im (3d)ie§cn

noö) nid)ti3 träumen liefj. Q3crftanb mau bod) unter Sc^ic^en nur taß '21b'

fcf)ie§en unb nic^t jugleid) baß Sielen unb treffen. 6inb bod) 1813 nod)

»icle 'Safaiüone inö "Jelb gebogen, bei benen nur iaß jum Sd)ü<5cngefed)t

bcftimmtc britte ©lieb brei fd)arfc 'Patronen nad) einer fd)cuncntorgro^cn

6cl)eibc öcrfcl)offen l;atte. ©amalö Ratten i5d)ie^übungen an Sd)ulen unb

Cetjranftaltcn 9eu^cn Ijaben fi3nnen.

?Dian fann nod) meiter in ber ©efd)id)te 5urüdgcl)en unb ftö^t auf bie

gleicl)en 6puren. ©er »ieloerfannte, mit llnbant bclol)nte unb fc^lie^lic^ p-

grunbe gcrid)tctc ocrbienftoollc Äeinrict) "Sictric^ ». Q3ülott> l)atte ju (fnbe

beö 18. 3at)rl)unbertö fd)on eine folbatifc^e gr5iet)ung ber Sugenb »erlangt,

unb fein Seitgenoffe ^crenl)orff fc^rieb: „Q3efonberen ^leift menbet mir an

fd)öne Äaferncn für i^nabenbataiUone, (i'urcn jungen SJlnflug." I^cr ©cbanfe

ift uralt, unb l)ätte 5ti3nig ^riebrid) ^iU)elm I. bie 9?Jittel baju befcffen,

fd)on er mürbe it)n »ieUeid)t burct)gefül)rt Ijaben.

•ilber unglüdlict)ern)cifc geriet bie militärtfd)e 3ugenbcr,vcl)ung in eine

»erbäd)tige politifd)e 6ippe l)inein, unb anrüchige '33crmanbtfd)aften merben

ben 3bcen oft ebcnfo »crljängnißüotl, mic ben x9tenfct)en. Sunäcl)ft folgte

ten 'Jrei^eitgfriegen bie üble Seit ber Semagogcnriec^erci, bie felbft bie jungen
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^urnücreine ocrpönte. Später tarn bie 5\'onfliff^).'enpbe ^n 9?ec\inn ber

fed)jiger 3at)rc. Obfd)on bie iinfeltgc politifd)e Qfpod)c »on 1841S— 1850 mit

untt)ibcr(eg(ic^er .^\'(ar()eit benncfcn t;attc, t>a^ '^rcu^enö Äecr, ätt>ar innerlid)

gefunb, bod) in feiner bcimaligeu "i^erfaffung »ie( ju fd)lt>ad) iinb oiet ju

wenig fd)Iagferfig tt>ar, um ben '^lufgabeu gett>cd)fen ju fein, »etd)e bie 'pflict)t

ber Einigung ®eutfd)(anb'S U)m ftellfe, foUte biefer Sitftanb triegerifc^er 3m--

potenj nac^ ber ?Oceinung ber 9!'caffe beö 'i^olfji bocf) »erett)igt nicrben. ©e-

rabe biejenigen Parteien, welche bie ®rö§e unb (i'in(;eit be^ ernieitertcu Q3ater--

lanbeö am meiften im 93cunbe filterten, befämpfteu bie unerläp(id)e Q3or--

bebingung, bie ^vcform bai yjeereö, am erbittertftcn. 9^id)t "preu^enö QBaffen-

mac^t, fonbern "Tveben, ^^laioritätöbefc^Uiffe, mora(ifd)c (!froberungen unb 93er--

ein'Smeierei fotlten unö tai neue '3>eutfd)e ?\eid) bringen, Turner, 6ängcr

unb Sd)ü^cn, aber feine fteif efcr,verte Golbateöfa, ©ermania in ben Sattel

^eben. 3cbe 'i^efürniortung einer t'rrpeiterung ber Sugenberjie^ung auf 'Pflege

ber für ben fünftigen iX'riegerberuf erforbertid)en (i'igenfd)aften würbe öon

ber Oppofition ()artnäcfig jur "^egriinbung il)rer 'Jorberungeii einer {ür5eren

©icnffjeit im Äecre unb be^ allmählichen Übergangen 5um aüe^ umfaffenben

9!]Rilijfpftemn auögenu^t. 3mmer wieber fam bie» Q3erlangen jum Q3orfd)ein.

3n Sonberljeit fpi^te eö ftd) auf hai 93erlangeu ber 5n)eiiät)rigen ©ienf^iieit

JU. 5?önig '3Bilt)elm \)atU biefe in it)rer falfc^en "^Inwenbung, nämlid) burcf)

einfache (Sntlaffung eine'^ ganjen 3al)rgangen au^ bcm aftioen 'Jienfte, unb

il)re »erberblidjen 'Jolgen ali ^rinj auö eigener (Srfat)rung fennen gelernt,

^ie '2lufred)terl)altung ber breiiät)rtgen ©ienft^eit würbe bal)er für il)n bie

©runbbebingung einer gefunben Aeereöoerfaffung. '^Ber bireffcn ober aud)

nur inbireffcn "Qlnla^ jur (frfd)ütterung biefeö ©runbfa^ee: gab, mürbe wie

ein ©egner unferer bewät^rten Äcereöeinrid)tungen angefel)en.

'^lud) ber ilnmitlen über baS: 93ud) „©ambetta unb feine 'Qlrmeen" ent-

ftanb t)auptfäd)lid) baburd}, baf? ein Ä'ritifer — wenn id) mid) red)t cntfinne,

in ber „QBeferjeitung" — bet)auptete, ber Q3erfaffer fei augenfc^einlid) ein

Slnbänger ber 5nieijät)rigen ©ienftjeit. "Sieö genügte, obmot)l oon jmeüäljriger

'Sienftjeit in beut 'Sud)e gar nict)t bie 9vebe mar, fonbern nur allgemeine

©runbfä^e für bie (Sntmidlung ber '2öel)rüerfaffung erörtert mürben. '^In-

l)änger-- unb ©cgnerfd)aft ber breijäljrigen '3)ieuff5eif erfd)ien faft gleic^--

bebeutenb mit ©efinnungötüd)tigfeit unb ©efmnungömangel. ©a^ übertrug

fid) natürlid) auc^ auf bie "Srage ber militärifd)en 3ugenber5iet)ung. <2ßer

für biefe eintrat, ber mu§tc eö fid) gefallen laffen, aud) für einen politifd)

beben{lid)en Gl)arafter mit fel)r ftarter Äinneigung jur äu^erften Cinfen unb

i^rem oerbiffenen 'T'oftrinarismun ju gelten, obmol;l bie ganje '^rage a» fid)

gar nid)t politifd)er 9^atur ifs. '3)?ilitärifd)e Sugenber.'iiel^ung l;ätte ebenfo

gut it\va<i Stocffonferoatioes! wie efnmö Hltraliberale'g fein tönneu, je nad)bem

bie eine ober bie anbere 'partei fic^ ber Sad)e annal^m. Cftmaö politifd)

9'^eutralereö fann eö, im ©runbe genommen, nic^t geben; benn bie '^flid)t ber

'23aterlanbööerteibigung iff taii (findige, maö alle beutfd)en 90?änner oer--

binbet, mögen fie ber einen ober ber anberen politifd)en Partei angel^ören.

5)amit iff aud) für alle bie ^iotmenbigfeit gegeben, fid) auf Erfüllung biefer

3*
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"T>flidit iHn-,\iiberci(cn. 'Cllllcin bic uiuiUicfliclH' '^^o.ycbiiiui iiiif bcr ^Iflitation

für -?."'Iili,),UH'Kn iinb -^Ibfdjaffiiiii) bei" |"tcl;cnbcii Smcix, in u'cUl)o bic 3bcc bcr

militärifd)cn 3iuienbcr,sicl)ung ganj gegen t»cn IßiUcn il;vcr llrl)cber I^inein-

c^c?,cnt uiovbon umr, liofj fid) nicht mcfjr ocrgcffon niad)cii. 'Aiir bic '•^kmcc

unb ibrc Aicunbc uniibo ci< ein Ou'bot bor ^icfät, fid) r>on aUcn äbnlid}cn

'Beftrcbungcn fern ju galten, öo fani oi<, bafj fic fid) bcifcitc (;iclt unb in

ber ti"ntunctlnng unfcrei< QBcbnucfcnii! eine l'iidc cntftanb, in bic fid) bic

(co.yalbcmotratic mit il^rcr ipcitücr,vr>cigten Organifation bcr Ougcnbpflcge

l)iucinfd)ob.

(fö ift l;cutc fcljr »icl fd)niierigcr gouorbcn, eine aUgemcine unb cinl;cif-

lic^e Orgauifation ber 3ugcnbpflcgc jugunften ber Q3aterlanb>5»crtcibigung

unb ^tiirtung bcr ^e()rl)aftigteif beö Q3olfeö burd^jufüljrcn, ali ei »or

brci§ig 3al)rcn gcirefcn ipäre; benn bamaliJ wav bai 'I^clö bafür noc^ frei.

.V)cute finb — aud) abgefet)en »on bcn foiialbcmotratifd)cn <3d)öpfungcn —

.^aljllcifc 93ereine im größten 5!eile bcö Q3atcrlanbcö entftanben, bie baöfelbe

ober äl)nlid)e Siele »erfolgen, aber aUc tbre Crigcnart befiljcn unb öon biefer

nid)t gern laffcn rocrben.

<S)ennoc^ ift c^ juglcid) und}tiger geioorben, einen einigermafjcn gleiri)'

artigen 3ug in bie €r5ie()ung unb Pflege ber reiferen Sugenb p bringen,

ali ef)ebem. Sie prattifct)e "^ebcutung für baö 'Baterlanb unb feine 'JBet^r'

traft ^at eine ganj neue Q3ebeutung geivonnen. ®eutfcl)(anb ift im '5luge

rcid) geworben, ber 'JDol^Iftanb unb mit ifjm bie oerbcffertc i?ebcnö()altung

fmb in einer 'ilrt geftiegen, bie bem (frnftbenfenben '^eforgniö erregen nuifj.

Q3eripi)t)nung unb 93er!t)eic^lic^ung netjmen bamit naturgemäß ju, bie Ärieg^--

tauglic^teit unb bie l'uft jum Äeereöbienfte ab. Sumal in ben großen unb

größeren Stäbten ift — mit wenig '•21uönal)men — bie 3at;l ber n)ei;rfäl)igen

jungen 9DJänner jurüdgegangen. QBir oerjid)ten auf i>aa Qjßiebertjolen ber

in le^ter Seit »iel genannten 3at)len. ©er Streit über bie rid)tigfte ^Irt ber

'Sered)nung ift noc^ nid)t entfd)ieben. (£ö genügt, bie 'Satfac^c im großen

an,^ufül;rcn, t)a\i bie ^e()rtücf)tigteit bcö Q}olfeö im 9\ücfgangc begriffen ift;

man nimmt fie fogar aU eine notrocnbigc "Jolgeerfd^einung ber fortfd)reitenbcn

Sioilifation jicmlid) getaffen I)in. 6eif oierjig 3al)ren genießen mv eineö

ununterbrod^enen 'Jriebenö, unb noc^ ift nid}t absufct)en, t»ie lange er fort-

währen wirb. 'Die (frääljlungen üou 1870 muten unö fd)on an wie eine

.sbelbenfage au'3 entfernter '3?ergangen()eit. ^er benft I)eute noc^ im (frnfte

baran, t>a^ er möglid}erweife felbft baju berufen fein ti5nne, mit bcr "^affe

in ber Äanb ben ^eimifct)en Äerb fct)ü|en ju muffen, „(fö gibt ja boct)

feinen 5lrieg" \d)aüt'§ jurücf, wenn jemanb bie 9\ebe barauf bringt.

?Oiögen nun bie '21poftel beö ewigen 'Jrieben^ iljre voreilige ^yreube baran

Ijaben; wer aufrichtig beö Q3atertanbe^ Sufunft abwägt, fann t>a§ Äerj »or

fc^werer 93angigfeit nicl)f bewal)ren. "Jrcilid), bie Seiten fmb »orüber, ta

man Ärieg fül)rfe um be^ Ä'ricge^ willen, t>a man ben Äampf fuc^te, nur

um SOianneömut unb ^annestraft ju proben. 9^iemanb aber fann bie 9^ot--

wenbigfeit »erneinen, bie gerabe begljalb an bas lebenbe ©cfcf)lcc^t (>erantritf,
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aüeö ju tun, luaß irgenb möglich ift, um bie ^eran»»ac^fenbc ©cneratioii

ffarf unb nic()rfä{)ia ,^u cr()alten, bamit fie, uienn e^ gilt, ®tntffd)Ianbö ©röjje

unb ilnab^ätigigteit mit bem 8d)UH'rte ju oerteibigcn, aud) bie ^raft ba^u

in fid) trage. 9^od) {)at unö bie ©efc^id)tc auf allen Seiten gclcl)rt, bafj

Q3ölfcr tt>ad)fcn, blül;en, gebeil)en, alt »erben unb ocrgel)en, wie bie 3nbi-

oibuen, ta^ bementfpred)enb bie Staaten fid) umbilben, ba§ aber ber Staaten-

umbitbungsipro5e§ ftd) nid)t o()ne 5?riegc ooU5iet)t. 93or "Beginn be^ ett»igen

Stitlffanbcö, ber mit ett)iger 93crfumpfung gleid)bebeutenb ift, tnerben bie 5?riege

nic^t aufl)ören. „'S^er ewige "triebe ift ein bräunt unb nid)t einmal ein

f(^öner." '3)te i?anglebig!eit in biefcm ewigen llmwanblungöprojc^ aber

wirb, wie bei bem 9??anne, ber alö 5?ämpfer im lieben ftel)t, fo aud) bei ben

Q3ölfcrn baoon abl)ängen, wie fie il)re Gräfte ftä()len unb il)rc ©efunb^cif

tt)ettcrt)art ju machen üerftel;en. ®eutfd)lanb l)at eö me\)v aU anbere nötig.

"Jßir ^abcn ber "Jreunbe wenig, ber offenen unb get)eimen ©egner aber oiele.

90^an blide nur bei ber erffen beffen politifc^en QSernndtung in bie inter--

nationale "treffe Ijinein, welche '2lbficl)tcn unb "^läne, wieoiel Cift unb 'Jücfc

man un^ jutraut. Äaben wir md)t erft ganj fürjlid) braftifc^e "Seifpiele

baüon erlebt?

'2Bir finb ia aber gut gerüffet unb tragen fc^wer genug an biefer 9vüftung,

l)öre id) mir entgegnen! ®er Q3orberfa^ fann noc^ immer, tro^ mancher

Süden unb xWängel unfereö '^eljrwefenö, für rid)tig gelten. '^Iber wir

bleiben nid)t ftel;en unb bie anberen Q3ölter aud) nic^t. '21Uc mad)en 'vJln-

ffrcngungen, i^re triegerifc^c Starte ,^u met)rcn. 3n ber Äeranjiet)ung ber

irgenb nod) tauglid)en ?i)cannfc^aft ,^um "SBaffenbienfte get)en fie jum '5eil

weiter alö wir. 93ei bem 9Bad)s!tum ber 'Beüölferung oerfc^lec^tert fiel) iiai

Q3erl)ältm^ ber wirflic^ "Sienenben jur ®efamtäal)l ber in ba^ wel;rfät)ige

•^llter tretenben jungen "^^Jänner bei unö oon 3a(;r ju 3al)r- £in immer ge-

ringerer 'Seil beö gefamten 0301160 wirb burc^ i>a^ Äeer für ben ^[ßaffcn--

bienft auögcbilbet. "S^ie @efal;r, iia^ wir übert)olt werben, ift feinccJWegö fo

fem, al^ ti fiel) ber 'Siurd)fc^nittöbeutfc^e in feiner fouoeränen Sc^ulweiöl)eit

träumen lä^t. ^ir fmb fieser geworben burc^ 1870/71, öielleid)t ju fid)er,

unb wir »ergeffen leid)t, ta^ wir bamal^ unfere Erfolge im "Beginne be^

i^*ricgeö wefentlid) unfcrer numerifd)en Überlegenheit öon 500000 ju 350000

JU oerbanten batten. '•^llle^ foUte gefd)eben, um unö aud) in Sutunft biefe

crftc günffige Q3ebingung für im Sieg ju erl)alten.

9'iur 5U leid)t wirb aufjer ad)t gclaffen, ba§ ber QBaffenbienft im .sSeere

bem "^?anne aud) furo bürgerlid)e Tiafein jugute !ommt. 'Sie berebte

i?lage über bie jwei 3at;re, bie ber junge 'Seutfc^e, ber Solbat wirb, für

feine gewerblid)e '2lu^bilbung »erliert, ift eine ganj ungerechtfertigte. 3c met)r

als 9\id)tfd)nur für alle ftaatlid)cn (Einrichtungen baö ^et)agen beö (Sinjelnen

genommen wirb, beffo wotjltätiger wirft auf il)n bie Seit, bie er im Äeere

»erbringt, unb bie il)n jur Selbftjuc^t nötigt. Sie gewöhnt i^n an (£in--

orbnung in ein ©anje^, an '^ünttltcl)leit, an eigene "Verantwortung, red)t'

zeitigen (Snffd)(uf), über(;aupt an Sclbftänbigteit ber "Pcrfon unb beö Äanbeln^.

Sic entwidelt burc^ ba^ l'eben im 'Jreien, burd) Übungen, fyftematifd^c
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(cchuluiui für "^Inftrciuiuiuieii foiiio tin'pcrlicl)iMi .HVäftc. T»«^ finb OH^uinnc,

Mo einen nicht unbetviiclnlicbcn "JlVn-t für bai< iian.V L'cbcn ()abcn. '^Oer bcn

9?ienfdu-n nicbt einfach ali "^Irbeiti^nuifchino auffafU, bic an ein itnb bevfelbeu

vrtolle, ohne cioicuc QBillenöäufjcntug iiuv eine bcffinuntc, immer iiloicbbleibeubc

l'eiftiuiii \n iioUbrinsien bat, ber unrb .^uiebcn muffen, baft ber biircb baö

>>eer iieiiancicne ^."'uinn atid) für (^t'ni'erb'ftätiiiteit tücl)tiiicr cjeU'orben iff, alö

bcr, bem bicfe 6cl)ule iiefcblt b^it- *i'i' repräfeuticrf für baö Q3oltfiicjaiiäC

einen höheren nationalötiMUMnifcheu '^Oert.

freilich nuifj cnblid) baö abiieftanbonc 93?ärd)cn fd)Uiei(jen, baf) im

'Jruppenbienfte nur ber 5^riU, baö "Parabemäfjicje betrieben, iebcnfatlö eine

übertrieben lanc(e 3cit bamit verloren wirb. 3n ber 93erbannung beö 1)riU^

unb bec- "Parabemäf?iiKn, bie ali ?Diiftel ,^um Sioect, leid>te 'i^ewegung unb

Q>eberrfd)inu-i grcfter '?!?cenfcl)cnmaffcn, H)xc »oUgültige Q3ebcutung Ijaben, finb

nnr in ber beutfd)en '•^Irmce bi>< an bie (^'irenje beö 3u(äffigen gegangen. 3n
<3)ama»5hiö unb in Q3uenoö '^lirce:, ja geioif) in mand)cn anberen großen (^krni-

fenen be^ "QUielanbeö mirb »erbältnisJmäßig mebr gebrillt a(ö in '^^erlin unb

'^ot«bam, unb ber »iet r>erfd)ricne 9?iilitariömui*, bej^ügüd) bcffen bie meiffen

l'cute, bie il)r '^Inatbema bagegcn fd)leubern, fiii) gar nid)t tlar finb, »aö barunter

(\u üerftehcn fei, muf? anberöivo gefud)t iDerben, a(ö bei un«. Q3ier 'fünftel

aller ???ül;e beö l'el)rperfonali? ift im Äecre t)eut^ufage auf Ctrsiel^ung ber

Cl^arattere, auf IBecfung ber 3ntelligen,^ unb 9?Joral, foune auf ta^ 5?rieöö--

mä^ig- Aad)lid)e gerid)tet, ein 'fünftel »ieUeid^t auf ba^ llnentbel)rlid)e an äu^er=

lid)en 3utafen.

®ie burd) ben 'tlü'^ititärbicnff erzeugten ©eroinne ne()men mit bem Sin!en

be^ ^ro:,enffat5eö ber inö .sbeer (SingefteUtcu ab. (f« ir>äd)ft bie national-

öfonomifd)c (finbufje, für bie ein (frfa^ gefd)affcn werben mu^. ®tefer fann

aber nur in Sinrid)tungen gefud)t merben, tt>eld)e, auf5erl)alb beö Äeere^, eö

ber l;eranuiad)fenben 3ugenb ermöglid)en, fid) träftig unb iv»el)rtüd)tig j^u

moc^en, fiel) aud) folbafifc^e "Jugenben, bie nic^f^ anbcreö finb alö 9)?anneö'

tugenben überfjaupt, ,^1 eigen ju niad)en.

??tit biefer Qiofiuenbigfeit trifft ein ncueö 95ebürfniö bc'g militärifrf)en

©ienfte^ 5ufammen, ba^ bi^ljer nicf)t überall genügenb ertannt iff. <I)ie '2lug--

bilbungsweife ber "Gruppen l)at fid) feit einem 3al;r5el)nt »öUig oeränbert.

QBir befolgen feit nal)C5u einem l)alben 3at)rl>unbert eine inbiüibuelle Q3el)anb--

lung beö Solbatcn bei feiner 'Einleitung für ben ^eruf. *^rin;^ '^riebric^

.^arl, einer ber bebeutenbften Srjiel^er unfereö Äeercö, fül)rte fie ^uerft im

großen 9)ca§ftabe burcl), als er uor nunniet;r uai)e an fünfzig 3al)ren jum
tommanbiercnben ©eneral beö III. '^Irmeetorpfi! ernannt würbe. '?ic Jjeiffungen

btcfeö Äorpö auf ben (3d)tad)tfclbern »on 1870/71 lieferten ben glänjenbften

Q3eit)eiö für bie Oxidjtigfeit feiner ?3tctt)obe. "^Iber eö banbclte fid) bamalö

unb nod) bi« in bie neuefte 3eif l)tncin nur barum, ben cinjelncn 9C?ann jum
gefc^icften unb braud)baren 90^itgliebe beö unter 5?ommanbo ftet)enben (Sanjen

ju mad)en. Äeute ift bicfe "^orbcrung ,^u ber '^lufgabe gefteigert, jeben

Solbaten ^u einem »oUfonunen felbftänbigen (Streiter Ijeranjubilben, ber auc^

ol)ne '5ül)rung, ol)ne in eine Gruppe feft eingegliebert ju fein, imftanbe ift.
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bie 1>ebitiguiigcu bc^ 5lampfe^ unb btc Q?crii>enbutig feiner '^ßaffeu rid)tig

.^u beurteilen unb oI;ne anbcren 9vat überfegt unb 5tt)e(fmä^ig ju l^anbelu.

<5)er Q^urenfrieg unb nic^t minber ber fübmeffafritanifdjc 5?rieg mit ben €r--

faf)rungen, bie beutfd)e Streiter bort ernmrben, l)at baju ben "^Inftof^ gegeben,

ha^ 9^ad)benteu unb bie '^Irbcit auf ben iUntng^pIätjen bie 9ceuerimg fort-

gefü()rt. 3n ienen cVelb.sügen, bie gleid)fam ben einzelnen ?Dtanu jur taftifd)en

6in()eit »erben licj^en, mit ber ber '5ü()rer red)nen nni§, traten bie perfön-

lic^cn £igenfd)afteu bcö 6olbaten beutüd)er (;er»or, al^ in ben frü(;eren

.^triegen mit il;ren ^laffenangriffen unb oon oben ()er geleiteten 93erteibi--

gungen. T^ie 'iienut^ung ber ^Oaffe unb beö ©etänbeö nnirbcn auf?erorbent-

lic^ oerooUfommnet, bie 'vJlnforberungen an bie menfc^lid)en Sinne in gleid)em

??^afte er^ö()t. 3um ^eite (ernten unferc So(baten erft oon '^'ßitben unb

.sbalbwilben, beren gro^e Überlcgenf^it fid) if)nen barin fd)neU füf)(bar mad)te,

nneoiet iene r^u leiften imftanbe finb, unb wie fe{)r fid) i()rc straft burd) an--

bauernbe iibung meieren (ä^t. '^lud) für Strapa,^en unb (£ntbe()rungen unirben

ganj neue, biö bat)in uncrl)örte 9}caf?e gefd)affen, Äraft, 9\ut)e, fe'rtragungö--

fäf)igfeit unb 9'Jeroenftärfe auf roeit ()ärtere "groben gefteüt. .^otonialfriegc

fpielen nun freilid) für unö feine entfdjeibenbe Ovolie ; fie »erben aud) immer

nur einen geringen 5cil unfercr QBet^rfraft berüt^ren. '^Iber il)re (frnmgen-

fc^aften übertragen fic^ auf bie gro§europäifd)e Ä'riegfü()rung, i»ie fid) einft

bie (frfa()rungen bei norbamerifanifd)en iluab()ängigfcitötampfe'S auf bie "Jaftif

ber itoatitionsfriege übertrugen, ©ie üermel)rte i.'eiffungöfä()igfeit beö einjelnen

9}?anneei mit ber ^ud)t ber ?!)iaffenf)eere 5U r»erfd)me(jen, iff ha^ 3beal ber

Ijeutigen ^ruppener5iet)ung geworben; »er barin ber Überlegene ift, beffen

»irb fünftig aud) ber Sieg fein. Sie ju erreid)en, erforbert aber üiel Seit

unb Ö5ebu(b.

Sugleid) ift bie "^luöbilbung burd) bie uerfeinerte unb mannigfaltiger ge--

tporbene QBaffented)ni{ fel)r »ie( fd)n>ieriger geiuorben aU e{)ebem. Hnfere

@efd)ü§e unb ^^ett)e()re fmb ^rä5ifion^mafd)incn. 3l)re '^irfung l)at fid)

gegen früf)er me()r a(ö »er5ef)nfad)t. '^Iber \\)v (öebraud) unb il)re '^et)anblung

erforbern aud) ein im gleid)en jytci\ie oeroiclfättigteö Q3erftänbniö. llnfere

3nfanterien)affe »irtt »er(;eerenb auf aUe (ebenben Siele — aber nur unter

ber '^^ebingung, ta^ bie Entfernung, auf bie man fd)ief5t, rid)tig erfannt unb

tcii 93ifier bementfpred)enb eingeftellt »irb. 5?ommen 3rrtümer barin »or,

fo bebingt eö gerabe bie ()o()e '5refffid)erl)eit be§ ©eniet)rö, bajj bie ©efd)o^--

garbe bem Siele feinen Schaben tut. Sc^ief!p(a^erfal)rungen ergeben a(ö '^e--

»eiö bafür bie mertmürbigften 9xefultate. So mufj benn ber einfad)e Q3auer=

fo()n ober itnec^t 00m l'anbe f)eute nid)t nur ein »enig 93?ed)anifer »erben,

fonbern aud) baUiftifd)e '^lnfd)auungeu gewinnen, bamit er imftanbe ift, fid)

bie "JUigbal)!! feineö @efd)offe!g oorjufteUen unb fid) feiner QBaffe aud) bann

noc^ mit Oiu^en ju bcbienen, »enn niemanb mel)r bei it)m ift, ber il)m be-

fiel)lt. ilnb biefer "Jatl »irb in europäifd)en i\'riegen fein feltener, fonbern,

bei ber "Jluflöfung beS mobernen Äampfeä unb ben unüer()ältni2!mäJ3ig ()o()en

ÖffisierSüerluften fogar bie Ovegel fein. QBieoiel mef)r Sad)funbe aber er-

forbern nod) 90?afc^inenge»e()re unb CSefd)ü§e. '^ei ber fc^»eren QlrtiUerie,
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bei ^cl Mo C5^cfcbofi"o yi ??iiiicii uuM-bcn, bic mit iiiifun-ffcr T?oificl>( ,yi bo

tjiinbcln fiiib, taim eine cso'iusH' 'i^niiaitKiffuiuiisi, eine beaieiflicbe Untenntniö

bie fd)Uievffen Unfälle ücriirfacl)en, bic nieift 93ienfd)enleben foften. lätv bcm
tbeoretifdu-n ilntevi'icbt unferer ??iannfdniften beiiucibnf, unvb oft erffaunt

fein, iineoiel ben l'euten, tvot) ibiev nianiielnben IV^rbilbnng, in turjev '[Svift

beigebrad)t ipovbcn ift. ^ic im "pionierbienftc eine fo civcf)c 9voUc fpielenbe

tpveniitecbnif, bie ein forfmäbrenbeji ihniieben mit iiefö(n'(id)en (i'i-plofiüftoffen

bebinüt, bilbet für fid) cUein einen 3uhmci, bev ben normal »eranlagfen d^lann

ganj in -^Infprud) nimmt. 6ic foU aber neben »iclen anbercn ©ingcn, »»ie

9vubern, ''3rücfenfd)lac(, Coiierban ufw. erlernt »erben.

Oft lecit man fid) ernftl)aft bie ^ivaoiC vor, ob ei bei fo »ermel)rten unb

gefteigerten '•2lnforbcrnn;Kn an Sntellicjen.v '^Infnal^mefäbicifeit unb QlBillcnö--

ftärfe ber juncscn ??uinnfd)aft nod) möglid) ift, mit einer .smeijäbrigen '3)icnff-

jeit aujjutommen. 3ebenfall:S tann eö feinem 3ivcifel unterliegen, baf? bieö

t)eutc fd)on fel;r »icl fcbwieriger «)irb, ol^ e^ ju ber Seit mar, ba man fie

einfül)rte. 6ie iinrb bauernb nur aufred)t erl;alten merben fönnen, menn bic

Grjiebung unferer Sugenb bem Aeere einen jielbeunifjt vorbereiteten (frfa§

5ufiil)rt. 3umal für ©c^ärfung ber 6inne, 8tä()Iung ber ilörperfräfte, "ülb--

bärtung beö Ceibe^, (£rt)öl)ung beö Q3crftänbniffeö für bie umgebenben ©inge,

bie vVäl)igteit, eigene Q3eobacbtungen flar in Ißorte ju ttciben unb äbnlid)eö;

mo, ber 9iatur ber 'S^adjc nad), bäufige Q33ieberl)olung ober anljaltenbe ®e-

tt)i5biuuig notiuenbig fmb, ift bie Seitfpannc »on jn^ei Sabren fcl)r tur.v Sie

genügt gcrabe, um mitgebrachte "Jä^igfeiten f,u feftigen ober für mangclnbe

ben ©runb ju legen.

©ine burc^bacl)te unb »oUftänbigc, nict)t aUein bie tt)iffenfd)aftlicf)c Q3or'

bitbung umfaffenbe, fonbern ftd) auc^ auf .H'örber, (Seift, Aerj unb ©emüt
erftredenbe, in früt)cn 3at)ren begonnene Sugenberjieljung mufj ber fpäteren

Sd)ule bcö Äeereöbienfte^ ju Äilfe fommen. 'iJlbcr fie öermag bieö aud> in

tt)cit ^öl)crem 'SO'ia^c, al^ man e^ gcmeintjin glaubt.

Srftauntid) iff, mie »iel fid) burc^ f9ftemafifd)e Übung ber 6inne cr=

reid)en lä§t. <3)abei fann man »on ©rgebniffen abfeilen, mie fie ba^ bauernbc

Ceben in ber 'Jßilbniö jeitigt, bie munberbare ®abe »on 3nbiancrn, Äotten»

totten, QBitboiö ober Äerero^ im Sb^renlefen unb 3urecbtftnben. '21u^ einer,

unferen ungeübten "klugen faum fid)tbaren Spur ertcnncn, ju meld)er

Stunbe Ceute unb 5:iere barauf l)ingeäogen fmb, ob fie gro^, flein, meldten

^lltcrö fie gewcfen feien, ob fie belaftet maren ober ol)ne l'aft gingen, mirb

ber intelligenteftc 9vefrut fd)mer lernen, 'iluf europäifcbem 'l^oben ift biefe

©abe, bie unö faff an einen fed)ftcn Sinn beim 50?enf(i)en glauben lä§t, aber

au6) nur feiten »on 9?u^en. ^ir bürfen eö unö baran genügen laffen, maö
bie ju unferem 5lulturEreife gcf)örenben Q3ölfer ju erreichen »ennögen; eö ift

beträi^flic^ genug.

^n ber Äarfe ber Umgegcnb »on 5?onffanfinobel arbeitenb, bie id) »»eifer

öftli^ fortfe^en reoUte, alö fie fpäter erfc^ienen ift, ritt ict), nur »on bcm
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"Segirbji') begleitet, bcffen "^fcrb id) gemietet i)att(, burd) »enig bett>ol;nte

unb nod) unbcfannte 5cile ber bi)t()inifd)cn Äalbiufel. "^lö^lid) blieb ber

9??ann, ber neben mir ging, ffetjcn, nad)bcm er jitoor fc^on meljrfac^ ouf-

mertfam nad) einer bcffimmten 9vid)tung gcfpäbt I;atte.

„^aö rtcbft t'ii benn i>a?"

„Iki adam war." — „(S^ finb jwei Ceute t>a."

„<S>ai ift bocf) nict)tö 9)?ertn)ürbige^!"

„@en)ife ift ba^ merfmürbig! Ja iieidud, ja tschobati - e^ fmb entn^eber

9\äuber ober iSd)äfcr," b. f). frembe furbifc^e Sct)äfer, bie ^u beftimmten

Seiten mit it)rcn Äerben nad) Stambul 5iet)en.

„QBober tt>iUft bu t>a^ wiffen?" ®urd) mein ®(cö entbedte id) in ber

Haren t'uft bcö 6übenö auf eine Entfernung won fid)erüd) brei .Kilometern

ober met)r jn>ei tieine ©eftalten, bie tt)ic ein paor 5?äfer einen founigen 93erg'

^ang cmporflommen.

„3d> tenne fie nid)t — fte fmb nic^t auö biefer ©egenb."

9^ie unb nimmer t)ätU id), felbft mit Äilfe iei ©lafe'g feftfteUen fönnen,

ob id) bie beiben QBergfteiger fannte ober nid)t.

'^lud) bei ben Übungen ber türtifd)cn ?0^ilitärfd)üler wav mir ba«^ fd)arfe

Se()en ber jungen l\ntte öfter aufgefallen. ®ie ^e(eud)tungö»orrid)tungen

in ber fonft gut unb luftig gebauten 6d)ule waren aber ber bürftigften '^Irt.

t"in be!annter "^reeilauer '•^lugenarjt, ber, foüiel mir erinnerlid), 6d)ul^l)gienc

mit ^ejug auf '•2lugenfd)onung ftubierte, unb bem ic^ bie Erlaubnis ju einem

93efucb be^ Snftifut^ »ermittelte, fprad) fein Staunen barüber au^, aber noc^

mel)r barüber, unter ben jungen Ceuten fo wenig Q3riUenträger ju finben.

3d) »erfid)ertc il)m in beftem ©lauben, ba'^ fie, mit wenig '•2lu^nat)men, fä^en

wie bie Cud)fe. 5)aö »cranla^te il)n ju ber 'Sitte, 9?^effungcn ber öeljtraft

oorne[)men ju bürfen, bie üon ber ©eneralbireftion ber Sd)ule gern gewä()rt

würbe, "^lud) nad) feiner 'ilbreife lie§ id) fie nod) fortfe^en unb fanbtc it)m

bie Crgebniffe ju. ®er (frfolg war l)öc^ft merfwürbig ; cß ftcUte fic^ i)ivau§,

ba§ iiaii natürlid)e Scl)oermögen ber jungen 'dürfen burd)fd)nittlid) nid)t be--

beutenber war, a{<i t>ai unferer jungen feute, ja, ba^ bie auö "Jripoliö in

Clfrita ftammenben tod)üler fogar eine ettoa^ geringere Se()fcl)ärfe Ijatten.

Übung im Cfrfcnncn, Qlufmerffamteit bcö '^üdi war cö alfo gewefen, wa^
id) für überlegene Otaturanlagc gel)atten batte.

®er 5?ulturmcnfd) unferer abenblänbifd)en ^elt, jumat ber Stäbter,

»erlernt ba^ 6päl)en, Weil er fid) überall fid)er wei§ unb füblt. '•^iuf

türfifc^em 'l^oben, jumat in entlegeneren ©egenben, trifft bai nid)t ju, unb

traf namentlid) in jener Seit ntd)t ju. ©er '2Banberer, ber 9veifenbe mad)t

bie '•klugen auf, muffert bie Umgebung nad) ber 93^öglid)feit einer ©efal)r.

60 lernt er erfennen unb meint, bafj er feigen lerne, llnsweifclljaft üben ber

regelred)te ©ebrauc^ ber Se{)traft unb it)re '•ilnwenbung auf größere (Jnf-

fcrnung auct) eine 'Ißirfung auf bie Sc{)nerüen auö.

') T>ferbcoertei^cr, bie man auf '3at)nt)5fen, in größeren Orten ufw. auc^ auf bem
platten Canbe finbct.
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TiMc viel mehr ficljt ^cl• UH'ibiU'vcduo C^*uicv oii '3lMI^ alv< ^ov ßpa.vov

jlöiuici" neben ihm, ^e^• jiloich jiutc "^liuicii l;at!

"•^ll(< idi nad) (Tieutfdilanb 'lUviidtcbrte, flbftten mir bic l'ciftuniKU unfcrcr

^vidittiinoniere, linc id) offen 9eftel;e, ,yinäd)ft cinivieiJ ??Ji[uiauen ein. '•^luf

3000 ober 4000 ??ieter (i"n(feniiuui luollfcn fie an einem TOalbfaunie ober einer

'"J^eriilcbne nicht nnr balb oerbedt ftcl;enbc ^iVitterien erfennen, fonbern aud)

bie einjctncn (?cfd)iif5e, fo baf) fie ancjabcn, wenn brüben ein 3iclfeuer auf--

ilinji, biiv luieoielte Ox-fcbüft ooni redUen ober (infen 'Alüciel ei< cieuiefen fei.

3d) felbft fob babei anfaniT?, and) mit «sSilfe beö OMafei«, iiar nid)tö unb erft

nad) (anderer ilbiniij ein unbentlid)eö Cftumö, i>aß id) fpiitcr an {(einen 3eid)en,

^arbe nnb Aorm al-i 3iel ertennen lernte. Oft I)abe id) babei Ijinterbrein

bie ^in-fabinnii gemad)t, bafj id) bae iHlnd)te Objeft fd)on im on'fid)tetreife

9cl;abt nnb nur nid)t beai^tct l)att(, baß eö bcm 'Slicfe nicf)t aufciefaUcn war.

^i* trill eben burcb (änciere Übunii sielernt fein, an ben Umriffen nnb ber

Aärbunci fofort ben tünftlieben l^kn^nftanb wom natürlid)en ,^u unterfd)eibcn,

alfo auf ben crften Q3(icf auf^ufaffcn, \vai in bie £lm(}cbnng oon rcd)t«i wegen

nid)t bineingebörf.

"^II^! tommanbierenber OxMieral förbertc id) bie auf iStärtung ber 6inne

gerid)tefen Übungen nad) 5lräften unb mit um fo mcf)r 3ntercffe, alö id) i()re

erftaunlid)e l'Oirfung tennen lernte. 9\efrufcn, bie am '3;age il)rc£S Cfintriftö

nur auf bie näd)ffe Umgebung ad)teten ^ unb aud) bieö nur läfftgM cr--

tannten nad) einigen ?Otonatcn auf ben erften '^Micf, in bem fie umgebcnben

"Panorama, bei lOÜO, 1200 93?eter Entfernung unb n\d)v, jebe (cbenbc ober

tünff(id)e itopffd)eibe, bie irgcnbwo im ü5rafe ober Q3ufd) an einem C^raben--

ranbe ücrborgen lag. &ne gan^e Stäbter--^icfnirf=(J^efeUfd)aft würbe »iellcic^t

nic^tö ba»on al)nen. ®er Q3erglei(^ swifd)en einer 'Jruppe, in ber bie '^luö-

bilbung ber £inne »oU Q3erftänbntJ! unb Qlueibauer gepflegt wirb, mit einer

anberen, weld)e biefen 'Jieuffsweig nod) nid)f mit gleid)em 9'Jad)brucf be=

trieben ^at, lieferte 9\cfultate, aU {)anbele eö ftcf) um »erfc^icbene 9^ationali--

täfen unb »erfc()iebcne '^Irmeen. .sSeute wirb in unferem gan.^cn Äeere mit

grofKin 'Jleij^e an biefem „Sielertennen" unb „Sietauffaffen" gearbeitet, t>a§

bie ©runblage für bie ©efec^tötätigfeit bilbct. Sin wichtiger '5ortfd)ritt liegt

barin gegen alte Seiten, wo man bie £d)ärfc ber Sinne al^ etwaö C^H^gebeneö

unb ilnabänberlic^eö anfal), woran fid) burd) '2lrbeit md)t nicl »erbeffern

ließe. '3Bäre unfere 3ugenber,^iel)ung eine oollfominenc unb einl)eitlic^e, fo

müßte fie biefe Q3orbebingungen für ben Äeere^bienff bem Süngling fd)on

mit auf ben Cebenöweg geben.

7Bid)tig ift aud) bie meift oernad)läffigte '^luäbilbung beö ®et)örö. SO'iit

ber nötigen >Bef)arrlid)feit untentommcne iibungen werben ben T3cweiö ber

zOJöglic^feit feiner Sd)ärfung ergeben. (i'l)ebem, alö ber 9!)?incnfrieg »or ben

'5effungcn nod) eine größere 9\oUe fpieltc wie ^eute, unb infolgcbeffen bie

tüiineure grünblid)er auögebilbet würben, lernten fie ta^ Äorc^en f^ftematifd)

unb ftärtten mit ber Seit tl)r Of)r außerorbentlid).

') 3um ^^eioeife bafür mad)c man ben 'Beifucft, inarfcfjicrc eine Gfrccfe mit neu-

eingcfteütcn 9{e£ruten unb frage fie bann unocrmutet, was fie untenuegä gefcl)cn Ratten?
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3n bcr japanifcftcn 'IJlrmcc ircrbcn, iiad) 2V-ricI)teii cincö unfever Offiziere,

ber bort gcftanbcn i)at, bei bcn Q^orbcrcituniien für beii 9lad)tbienff bie Aör=

Übungen fcbr fovgfam betrieben. '23on 93orgefe^tcn unb erfci()renen 5lanieraben

(erneu bie jungen Ceute bie Entfernung ricbtig einfd)ä§cn, in ber fie »on

il)rem Stanbpuntte auö einen 93Janu ge{)eu l)ören. T)ie?> (f utfernnng2ifcf)äi'ien

nad) bem 9()r faun für 9tad)tgefed)te «ou bebeufeubem QBerte fein. (Sie

lernen ferner nad) bein 0cf)aU ber 'S^ufitrifte unterfd)eiben , ob ber ©e()eube

Q33affen trägt ober nid)t, ob er mit ober obne ©epäd niarfdjierf uftt). 'i)ev

l2d)aU fe^t fid) freilicl) je nad) bem 3uftanbe ber Cuft fe[)r iHnfd)iebenartig

fort. Sichere Srgebniffe Jönnen alfo nid)t ertoarfet »erben. Ot)ne 3weife(

aber wirb ein geübter 9)iann, ber mit '^enntf^tfcin beö 3>t)edeö forgfättige

Q?eobad)tungcn gemac{)t l)at, fid) roeniger täufd)en aU ber ungeübte, ^ie ?^ad)t--

gefcd)te bebüifen bei unö überf)aupt nod) einer grünblid)eren '?urd)arboifung

;

fd)arfe Sinne tommen babei met)r atö im Klampfe bei "Jage ,^ur ©eltung.

"^luge, Of)r unb 9iaturbeobac^tung, aber aud) ein guteö @ebäd)tniö für

baö ®efe()ene, finb bie ©runblagen für ta'i Surec^tfinbcn, baö nic^t bto§ bem

Solboten im 'Jetbe, fonbern jebermann nötig ift, ber im gemerftiitigen l'eben

fte()t. QBie fcl)r fid) barin bie natürlid)cn "-Einlagen fd)ärfen taffen, fann id)

burd) ein Q3eifpiel belegen, ta^, tt)ie baö frü()ere, nid)t auö fernen Steppen

unb 'Jöüften, fonbern auö gut fultinicrtcm unb bewol)ntem l'anbe l)crrü!;rt.

"ilm 8. Oftober 1892 erffieg id), in ©efellfd)aft be^ Sd)n)ci5er "-^Ir^teö

Dr. i^arb^, »on bem ©orfe ??iafc^uttetioj auö, ben im Äintergrunbe be^

©olfeö »on 3ömib, biefer Sfabt, bem alten Oticonebia, gegenüber gelegenen

j^elfepe. (£ö mar ein l)errlid)er '^lu'gflug ; un5>x)eifel()aft ber fd)i5nffe, ben man
oon Äonftantinopel auö im Seitraume üon ^mei bi^ brei ^agen uuterne()men

tann. '5fd)erfeffen auö ??tafd)ufiefioj begleiteten uu'^. ^ct '^fab fül)rte balb

burd) l)errtid)en '^ud)en- unb fpäter öfbeltannenmalb jicmlid) fteil l)inan.

"iljalcen bilbeten ixxi Unter^olj. 9iad) »iereinl)albftünbiger QBanberung

rafteten tt)ir; ict) erjä()lte meinen 'Begleitern oom neucrfunbenen raud)lofen

^ul»er unb ber grojjen 'Surc^fc^lagöfraft ber beutigen ©efd)offe. ??Jeine

Q3erftd)erung , ba^ ein Q3anbit t)inter einem ftarfen l^aume feine 'T'edung

mef)r fänbe, rourbe mit 3>»eifeln unb 5lopffd)üttcln aufgenommen. 3d)

burc^fd)o^ alfo eine im ®urd)meffer ittva 40 cm ()a(tenbc "Janne mit bem

bamaligen preu§ifcf)en ÄaoaUerie-Äarabiner, ben id) mitfül)rte. ©rof^etf

Staunen, al^ tt>irfltc^ ein Sin-- unb 'Qluöfcf)u§ in ber 'Baumrinbe ^u finbeii

mar! <5)ann ging eö weiter. 9'Jad) abermaliger Q'Öanberung »on etmaö

über eine Stunbe unirbe ber l)öd)fte ©ipfel, eine "Jelöppramibe ol;ne Baum unb

Straud), bie bem Berge ben 9^amen „5\\il)lfpit5e" gegeben {)at, ertlommen

unb bort bie Äaupfraft gcmad)t. '?ann ging eö in gan,^ anberer ?vid)tung

fteil i)\mb, ftetö im bid)tcn .sSoc^malb, of)ne 9[öeg unb Steg — eine red)t

anftrengenbe "Partie. Unter ben '^^fdjcrfcffen entftanb lebf)afte 'Sisfuffion, bie

immer lauter mürbe, uu'g aber unwerftänblid) blieb, ba fie il)re Canbee:fprad)c

unb nic^f baö ^ürfifd)e braud)ten. "Jür unö tjatte il)r 9[Reinungöaus:taufd)

bie unangenel)me "^olge, ba§ fie immer met)r eilten unb mir nur unter "ihif--

biefung aller 5\'räfte nod) mitfamen. ©ie Sonne begann ju finfen; mir

Ratten bie 9vid)tnng noc^malö geiinbert unb jebe Orientierung »erloren.
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"^üiu ^"n^c liefen unfcve 'Rubrer, ^leftihilieronb UIl^ lebljaft fpredienb

auf einen Q.^anm lo^, ber für unö »cn feinen ^uicbbani niAt ,\u unterfcbeiben,

aber bie Janne umr, bie icf) beim ^^hifftieiie burcbfcboffen b'i^te. Ci'iner bcr

'5!fd)erfeffen batte einen ftarten T'rabt beri>oriiebolt iinb unterfucl)te unter flU-

iieniciner iUMP^timti-'v '-lufnierffaniteit ben i2d)uf)fanal.

'^Uiiienfd>einlid) battcn fie nnterUH\ii< Q3erbad)f iicfd)öpft, ber frenibe

'Pafd)a fönnc ibnen ircjenbcin 3auberftürfd)cn mit (Sin» unb 'vllucifcbuf} üor-

c\emiidit nnb fie c\etäufd)t b^iben. 'i^aber l)citta\ fie fid) entfcbloffcn, vom flc^

raben ^vüdnieije nad) ??uifd)utie{ioj abjuUKnd)en unb nad) fünfffünbisier

'Jßanbcrung mitten im biegten Qtßalbc gcrabc bie "Spanne triebcrgefunbcn, an

ber fid) baö ??tivafel um TDiittaji beigeben l)K\tte. (fö l)anbeltc fid) l)m- um
iieute, bie alö frieb(id)e '•^Icfcrbürgcr in einem uiol)U;abenben 'T'orfe lebten,

nid)t um 6öt)ne bcr QlBitbnig. '2lbcr ber '23ertel)r mit bcr ^^atur, bcrcn auf'

mcrffame Q3eobad)tunc!, war i^nen ncd) nid)t »crloren gegangen, me ben

i?ulturmenfd)en beö -ilbenblanbcö.

QBer einen i^rieg ober 'S^^anööcr mitgemacht l)at, n>irb cö erlebt traben,

t>a\) ber tüctjtige O^cneralftaböoffi^icr, mit guten 51'arten »crfcl)cn, getegenttid)

an einem Äreu,^n)ege im 3tt>eifcl ift, bie Strafe jurüctsufinbcn, bie er ?iUüor

l)ingcrittcn n?ar, i>a\i bann aber bie Örbonnanj, bie anfd)einenb unacbtfam

binter ibni bcftrabte, '^efd)cib lüci^. "^Öir ]mt) nid)t me()r gcu'obnt, peban--

tifd) auf unferen "^fab ,vi achten, nieil unö bie »oUtommenften Äülfömittel

jur Q3erfügung ftel)en, unb geraten in Q3erlegenl)eit, menn biefc ücrfagen.

Unferc ©ebanten irren ab, befd)äftigen fiel) mit anberen 'Singen alö ben

QCßcgen unb ber 9'Jaturbeobad)tung; bcr cinfad)e 9?cann aber, bcr unö folgt,

fiel)t auf biefc unb ift un^ im entfd)eibenbcn 'Qlugcnblirfc überlegen, 'vüud)

bog ©ebäd)tni0 läfjt ]\d) ftärten, wenn man fid) geiDöt)nt, nad) bcm Stubium

ber itartc bie '•klugen 5U fd)lic§en unb ,^u prüfen, ob beren 'Bilb in bcr Q3or--

fteUung genau b^ften geblieben ift. (fine tur^c ftumme 6d)ilberung »on

^eg unb ©elänbc, bie man fid) felbft mad)t, fcftigt bie Erinnerung fe^r.

3c^ I)atte eö im Orient am ®nbe red)t gut gelernt, nac^ bcm Stanbe

bcr Sonne, ber ©cftalt ber Q3crgc, bem l'aufe ber ©ewäffcr meinen '2Beg ju

ftnben unb öon jeber ^öt)crcn Äuppc im rcitcröl)ol)cn ©ebüfd) auö feft,^ufteUen,

tt)0 id) mid) bcfanb. Olod) entfinne id) mid), uield)en (finbrurf eö auf mid)

mad)te, bei '-^luöflugöorten im Q3atertanb, an jeber 93erjtt)cigung be^ '^fabcö

einen QGßcgttieifcr 5U ftnben ober gar 3nfcf)riftcn wie: „xRad) bcr 'SBill^elmö-

böl)C ben blauen 3cicbcn folgen" ufm.! '5)a^ ift fetjr bequem, tötet aber

mit bcr 3cit alle ©ett)anbtt)eit im '^fabfinben.

©anj einfad)e natürlid)e ibilfömittel gel)en bem Q?cttiu§tfein verloren,

»eil bcr in ber Äulturmelt Cebenbe ftd) ibrer enttt)öl)nt. 3m lebbaftcn ©e-

fpräd) mit einem befreunbetcn ©enerat jur 9'tad)t5cit im biegten QBalbe

»crirrt, fal) id) micb plö^lid) am (gnbe eineö Äoläabfubrreegeö. '3)ie Ovicl)tung

tt>ar unö »crloren gegangen unb guter 'dlat teuer, ein ünferfommen ju finben.

6d)on cntfd)loffen mir un^, im <vreicn ju bleiben unb ä la belle etoile ju

logieren, ba tarn mir ein in 'iJlnatolicn mand)mal gebrauchtet vi^iittel in ben

Sinn. 3d) fticg auf bie näct)fte flcine '2lnl)öl)C unb ol)mte Äunbegcbell nact).
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3n furjer Seit i)atti id) ^Uxtwort, halt TOurben 5?uf)gtocfen fjörbar, unb jc^n

SO'Jinuten barauf befanben mir unö in einer 'J-ijrfterei. "^ci einer anberen

Übung mit fc^i»er belabencn i^riegöfaf^rjeugen auf ber frifc^cn 9^ef)rung, bie

ficf) bis! tief in bie ©unfcü^eit eineö 9cov)cmberfage^ I>ineinjog, »ertor bie

buvd) bd'i ®ünenge(änbe l)inäie!)enbc Ä'olounc bcn 3ufammen()ang ;
^ier unb

t)a blieb ein @cfc^ü§, ein "Ju^rroerf im tiefen Ganbe liegen, "^ei bem Äin

unb Äer ber ibitföteiftungen mit '^^orfpann fameu aud) bie Ceutc auöein--

anber unb fanben fid) bei ber '3)uufeü;eit nid)t metjr äured)t. Q3orn an ber

Spi^e waren 93orbereitungen für ein 3e(t(ager unb ein "Bitüaf getroffen,

iai alle QJereinjctten aufnef)men foKte. 'Qlber cö feierten 2eutc fd)on »on

bort jurüd; fie f)atten beibe^ nid}t gefunben unb glaubten e§ tt)citer rücf-

nnirt^ fud)en ju foUon. 3nmittcn ber Sanbberge, bie einanber, jumal in ber

'?untellKit, alle äf)nlid) fallen, gingen fie in bie 3rre. 3d) eilte batjer »orau^,

fanb auc^ bie Q3orbereitungcn in tabeUofer €>rbnung, aber nod) fein 'Jeuer

auf einer Äöl)c angejünbet, um Q3erirrtcn ben 'SBeg ju »etfcn, xvk mv eö bei

fleinafiatifd)cn totreifjügcn ftetß taten, wenn bie ilarawane nad) Sonnenunter-

gang erft baö 3iel erreichte. 5l'arabinerfd)üffe beuteten ben 9^ad)fommenben

bort nod) an, baf^ ba'5 'Jeuer oon bcn llnferen, nid)t oon Äirten ober anberen

9veifenben, l;errüt)rte.

<5)iefe gen)ö{;nlid>en 'J'inge »ergeffen mv in ber fid) immer gleich blei=

bcnben '2iUtägtid)feit unfereö ®afeins!, unb bie Älage, i>a^ unfere Ceute,

plö(5lid) auf fremben ^oben werfest, wie nad) 6l)ina ober toübweftafrifa,

bort anfangt red)t unbel)olfen auftreten, mag wol)l bered)tigt fein, ^ie

£lnterrid)ti^preffe im "i^ienft, bie in furjer "J-rift nac^t)clfen foli, fül)rt leid)t

ju cntgegengefe^ten 9\efultaten, ali fie beabfid)tigt waren, unb ju ücrmel)rter

llnfelbftänbigfeit, bie bann erft rcd)t ben '^alb »or 93äumen nid)t fieljt unb

für aüeö eine 3nftruftion tjabcn Will, (i'ine töftlid)e 9D^anööerfjene wirb mir ftet^

in Cr'rtnnerung bleiben, ilnter bem funtelnagelneu geffrid)enen '^egweifer

an einem etiuaö oerwideltcn ötrafjentreuj fanb id) einen Dragoner ber "i^or-

poften, bcn Karabiner im "^Irm, aufmerffam nad) bem 'Jcinbe fpäl)enb. 3cl)

fragte il)n, wol)in benn bie ücrfd)icbcnen "^egc fütprten. Äaftig war bie

5?arte au^ bor ^afd)e geljolt, bie er unter l)alblauteni 3clbftgefpräcl) über

Oricntierungi^rcgcln nad) ber Umgebung eipäurid)ten fuc^te, tvai bei bereu

Statur gar nid)t leicht war. Sann ging'ö anö iSuc^en unb 3rrcn, biö icf)

il)n auffovberte, einmal in bie Sy6i)i ^^u feljen, wo baö 9?id)tige in bicfcn

fd)war.^en '^^ud)ftaben angefc^ricbcn war.

3n engem 3ufamment)ang mit ber 5tunft be^ 3ured)tfinbenö ftcl)t bie

(Selänbebeurteilung übert)aupt, bie bcn '^tid für üerbedte ^ege, gute

iStellungen, jwedmä^ige '•^luöluge ftärft. 'Saran fd)lie^t fiel) iai (Snt"

fernungsfdjä^en an, beffen gro§e '2Bid)tigteit für ben ©ebrauc^ unferer aufö

l)öd)fte ocrooUtommneten QBaffen fd)on erläutert worben ift. (£ö bcbarf

V)iclcr unb auf längere 3eiträume auögebe^ntcr ilbung, um barin jur Sic^cr-

l)eit JU gelangen, ^aö 'Qluge bebarf eineö anbauernben (finbrudei, um ein

'^a^ gehörig feftjuljalten. '•2luf ber oberften Stufe beö fäutengefc^müdten

(Eingangs jur alten '•'^lia Sofia--xÜtofd)ec »on Salonifi fanb ic^ genau unter
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einer bcr i3äu(cn einen bcutlicb ficbtlnnen ftarten (ctv'ub unb banet>en bie

3ii|\hnft: „Thmi biefent ictriite an biij ,\u beni, ber fid) unter ber fiebenten

Säule iieiicnüber befinber, ift ein dönüm'- '). tfinc anbcrc 3eilc fagtc: „©icö

ift ba>? ??uif; bei< aui< ber yiauptffabt vom iccbaljanite ciefanbten clöniiin."

'Pii!? ift iieUMJ"} eine prattifd)e -^lit. ben ^IMict an ein zOla^ .yi geU'iJI^nen;

benn ber fvonunc ??tufelmann, bcr vegclrcd)t feine fünf ®ebcte »evridjtetc,

batte ei< ^^ebnnial am ^acie uov -^Uuien. (fiu jeber foUte fid) auc^ bei un^

eine leid>t evtennbare ??taf3cinbeit, eine ??iauerUinc)e, eine Aauöbreite ufn>.

incrfcn, bereu ??ieter5a(;I er feftgeftellt i)at, um fie a(ö '2lnl;a(t für feine

Sd)äl5uni)en .yi braud)en. '3>a't< -^lucie flouinnt »icl t3id)er(;cit baburd). 9^oc^

^eute fd)ät5e id) oiel lieber uad) Ovuten alö nad) ?3tetern, iwcil id) in meiner

3uc(cnb brei 3al;re lang alö ^opograpl; nad) ?\uten arbeitete unb mir bicfc

ucd) jetu im Q3licfe liegcu.

'J'ie 13ebeutung ber ??un-fd)fäl)igteit bebarf feiner naiveren (Sfrläuterung

;

fie J)erftel)t fid) von felbff. &n .sSecr, ba'g in bcr 6tunbe einen ifilometcr

mel)r marfd)icrt al'g ein anbcre^, l)at alle '•2luöftd)f, biefcö ,^u fd)lagcn, »Denn

bcibc im OBaffengebraud) ftd) annäl)ernb gleid) fiub. "ilUeiu bie 9??arfd)--

fäl)igteit rcill ebenfo regelmäßig unb auöbauernb geübt unb gepflegt fein, tt)ie

'Slid unb Öel)ör. '^Iöt5lid)e Steigerungen finb barin unmi5glid), wenn bie

®eii>of;nl)cit fel;lt. (fincm marfc^ierenben '^ruppenj^uge fann man nid)t be--

fel;len, fofort länger auösufd^reitcn , wenn bie Ungcbulb bei "^üi^vevi baju

treibt, ober man wirb feine 93Jannfe^aft oorjeitig außer '2ltcm bringen unb

crmüben, (i'in langer, freier unb leid)tcr 6d)ritt foU oon .^inbcöbeinen an

geübt werben. '3)a2i würbe bem jungen 8olbaten fpäter oiel '•^Inffrcngung

erfparen. 3e me|)r ber gefamte Q3erfet)r fid) ber fünftlic^en CJran^portmittel

bebienf, befto nofwcnbiger werben in ber ganjen Q3oltöerjie^ung befonbcre

93cranftaltungen, um bie ???arfd)fäl)igfeit trof5bem ju erl)altcn. "^ei ben

•Jruppen wirb ^eute »iel unb fpffematifct) bafür getan, unb eö finb (frfolge

bamit erjielf werben, bie man frül)er nic^t für möglid) l)ielt. '21ber ?Oiül)e

unb '•^luftrengung, bie bei bcm einzelnen fogar eine i3d)äbigun9 ber ©efunb-

^eif ^eroorrufcn fönnen, würben fic^ wefentlid) l)erabminbeni, tämen unferc

9?eh-uten bcffcr bafür »orbereitct fcf)on in ben '3)ienft t)inein.

'2il)nlic^ ffel)t eö mit bcm iiagerleben, mit etwai Öewi5()nung an bai

9?äd)tigen im "Srcien, mit ber Übung, ibinberniffe im ©elänbe ju übcr--

fcbreiten, Spuren ju finben unb ju bcnu^cn, 93orübung in einigen Äanb-

griffcn, bie jeber ^?ann fennen foUtc, ber ftc^ im l'ebcn in allen l^agcn felbft

ju l)elfen entfcfeloffen ift. QBic oft l)at bie llntenntni^ ganj einfad)er 93or--

teljrungen fd)on ben 93erluff eine^ '3!Rcnfd)enlcbens! »erurfac^t, i>ai leicht l)ätte

gerettet werben fönnen ! Si^wimmcn foUte man fd)on alö 5linb lernen, ebenfo

fic^ gegen Äälte unb Sonncnbranb fd)ü§en, bei Seuer- unb '3Bafferögefal)r

fic^ richtig ocrl)alten, »or allem aber, burc^ wof)l überlegte unb bcl)arrlid)e

Cetbe^übung feinen Körper ftarf unb gefcf)meibig erl)alten.

i&n (2cf)lu6artitel folgt.)

') ©ebräucf)lid)es türtifd)e2 eängenma§.



aU Leiter ber ^^olitifc^en "^Ibteilung,

^^liiö ^em fd)vift(irf)en 9^ad)laj^ bc«! ilntcrftaat^ifeh-etäv^ Dr. Q3ufd)»

Äevaui^gegebcn »om

Äaifert. (Sefanbten ,v '? £. 9?afd)bau.

Vteben ben fortlaufenben ^a9ebüd)ern, bie ber früljere llnterftaatöfetrctär

be'g '2lui5ivärtigeu '^Imte^, ©efanbter Dr. Q3ufc^, über feine ^ätigfeif im 9luö-

(anbe unb an ber "berliner Scntralffeüe gefül)rt l)at, finben fid.) in feinem

9^ad)(a§ eine 9\eif)e »on (Jinjelbarffeüungen, bie anfd)einenb baju beftimmt

waren, in einer größeren jufammen^iingenben Sd)i(berung feineö i'eben'^ SJluf-

na(;me 5u finben. 3u il)nen gel;övt ber nad)frei)enb »eröffent(i(i)te '•^luffalj

über feine ^^efd)äftigung im '•21h öiuartigen ^Imt, in bai er .^ur "Bearbeitung

ber il;m befonber'i^ üertrauten orientalifc^en QSorgänge berufen werben roar.

T»er "iluffat) »erbient '25ead)tung, weil in i^m jum erften 93?ale oon einem

na{)effel;enben 9)citarbeifer tia^ gefd)äftücbe Q3erfa(;ren beö erften 9\eid)ö-

fanjlerö aU £eitcrö beö bamalö n>id)tigften Qxeidjöamteö gefd)ilbert wirb.

iWan fennt aüent{)a(ben wot)( bie (frgebniffe ber umfaffenben "^ätigfeit beö

großen Staafömanncö; feine, um eö hirj auösubrüden, amtlid)e 'SÖerteltagö--

arbeit jebod) ift nur fo nebenbei gefdjilbert werben, weil feiner ber wirflic^

'Berufenen — unb bereu 3al)t ift febr gering — feine Erfahrungen bii^ber

ber !Öffentlid)feit übergeben bat. "ilud) ber »orliegenbe '2luffa§ ift nur ein

^rud)ftücf unb fc^lie^t äiemlic^ unoermittelt ab. '3nbeffen aud) biefe furje

'Befrad)tung über bie "2lrbeitöwcife beö genialen Staafömanneö ift »on 9\ei,v

'Sie fd)ai-fe 6onbe, bie ber 93erfaffer gebraucht, wirb aud) bem "Bewunberer

ber großen ^erfönlid)feit nic^t webe tun, unb biejenigen, bie in äbnlid)er

l'age ^x^obad)tungen anfteUen fonnten, werben bie geübte Ä'ritif nid}f wefcnttid)

anfed)ten tonnen. QBer in ber 9Wbc beö 'Surften unb unter beffen beftänbiger

(Sinwirtung ficb feine ßelbffänbigteit ju wabren oermocbte, l)at gegen M^
2d)alten unb Qöalten biefer Äcrreunatur oft fc^werc innere Äämpfe bur(^--

gemad)t. 6ie ftnb aud) Dr. 'Bufd) nid)t erfpart geblieben, unb bie ^Birfung

biefer t'mpfinbungen fpiegelt fid) in ber Sd>i'berung, bie er »on ber amtlicben

"^Irbeitöweife beö in feinen großen Sielen immer felbftficberen unb ber eigenen itraft

unbebingt »ertrauenben, in feinen «Stimmungen aber wed)felnben 'Jübrerö gibt.

3m 3a^rc 1874 würbe id) »on St. "^eteröburg, wo id) alö itoufut unb

i?egationörat bei ber taifcrlid)en Q3otfd)aft fungierte, in baö 'vJlujSwärtige '^Imt
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berufen, um in bor politifcbon 'ribfcilunA atj: oortvaiicnbcv Ouit THTUicnbunci

ju finbcn, in><bcfonbcrc für Mc ovicntalifcbcii '•^huiclcsicnl;citcn. T'cr O^cbanfc,

einen mit bem Orient fpe|\iell vertrauten ^^eamten für jenen Okfcl)äft!?trei«S

beran5|U-,iebcn, nmr UMobcrbolt in "^H-rlin cruiOiien loorben; fur,^ nad) 1?>C'

enbijiunc; bc»? fran.^yöfifchen .Mriciici^ b^itte man mid) bereit£t einii^e ^^lonafe im

'^üu^UHirticien "iJlmt befd)äftiiit, in bcr '•iJlbfidit, mir fpäter baö ürieutali[d)e

'S^ejernat j^u iibertraiien ; allein ei^ feldtc banuiM ncd) an einer iierfüflbaren

?\at<?fteUe; aud) unube baö In^bürfnii« nad) einem vB^H-jialiften bei ber ba-

mali^en politifd)en üagc md)t fo leb()aft empfunbcn wie fpätcr.

iceitbem batte fid) in ben '^erfonaliun-bättniffen be<< "^lueimärtiiien '•^Imteö

öick^ geänbert. "^In ber ^2pit?c ber Okfd)äfte ftanb nad) bem 9vcid)2itansler

ali Staatöfefretär bcr '•^lujiipärticicn \)lngclcüen()eiten ber frü()erc SWcdlen-

burc\ifd)e ??iinifter 0. Q5ülow ; er l)atte aU ()auptfäd)Iid)en 9D^itarbeifer in ben

allgemeinen Oiefd)aften hei ?\effort«! .sberrn r>. Ouibountj, ber .^ugleid) bie

oricntalifd)en 6ad)cn bearbeitete. Äcrr ». Oxabotwit) war für biefcö '3e,^ernat

ganj befonberö geeignet, ba er ben Orient aui eigener ';!lnfd)auung tannte.

Cr nmr jute^t als* ©eneralfonfnl in 9\umänien unb al^ ©efd)äftßträgcr in

5?onftantinopcl tätig gewefen unb oon bort insi '2lu'g>uärtige '^Imt berufen

TOorben. Ivür einen aWoen 'Diplomaten l)at eine fold)c 'Berufung, [o

intercffant unb nül5lid) fie an fid) ift, ftetö ben 9^ad)teil, ta^ fic il)m bc-

träd)tlid)e petuniäre Opfer auferlegt, ba bie l^cfolbimg in ber teuren '?\eid)ö=

l)auptftabt gegen bie im Qlueitanbc äurü#el)t. ilm Äerru ». 9?abon)it) für

ben '•^luöfall, bcr i()m burd) feine 93ertt)enbung in Q3crlin entftanb, fd)abloö

ju Ijaltcn, l)atte mau ben '•^luöweg gcfunbcn, il)n jum ©efanbfen in '•^ltt)cn

ju ernennen, i^n aber mit unbefd)ränftcm Urlaub in 'Berlin ju befd)äftigcn.

<S)cr Qltl)cncr 'Soften fct)ien nid)t fo nnd)tig, um bie ftänbige 'i2ln»cfcnt)cit bcö

©efanbten in ©ried)cnlanb nötig ju mad)en. .sbcrr v. Ouibowi^ foUtc bal)cr

nur ab unb ju feine "Berliner "Sätigfcit untcrbred)en, um in '•2ltl)en ju

fungieren. 'Diefe ginrid)fung erforbertc, bafj it)m im ?}iiniftcrium ein 'Ber-

treter beftcUt nnirbe, bcr in \Jlbn)efenl)citeifällen feine ^ätigfeit übernet)men

tonnte ; e^ fd)ien aud) fonft erit>ünfd)t, eine jüngere itraft für ba^ orientalifd)e

<S)cjernat tmb ben ©icnft in bcr politif^en '•^Jlbteilung , bcr mit ben 3a()ren

an ilmfang gcmadjfen war, aueijubilben. 3d) würbe für biefe Q3erwenbung

au«erfel)en. ®ic "Sefc^ung ber politifd)en Oxatöftcllcn ging ftctö oom 9veid)ö-

fanjler fclbft au^. ^enn id) aud) ben 'Borteil l)attc, oon il)m perfiJnlid)

gefannt ju fein, fo l)atte an meiner 'Berufung hai günftigc Urteil, wclcl)c«:

meine "Jreunbe unb früt)eren Cfjefö über mid) bewal)rten unb bei if)m geltenb

machten, bod) ben l)auptfäd)tid)ften "Jlnteil.

3m Sommer 1874 traf id) in Berlin ein. 'S)er '•2lufentt)att in Peters-

burg war für mid) in jcber 'Be5iet)ung angcnel)m unb lcl)rreicf) gewcfen,

allein bie "Qluöfic^t auf eine neue unb bebeutfame "^ätigteit ^atte einen grof^cn

9\ei5, unb id) ging fojufagen mit »ollen 6egetn ber unbefannten, aber, wie

alle llmffänbe ju »crljei^en fd)ienen, glüdlicl)en Sufunft entgegen.

<S>iV 9veic^Sfan3ler befanb ftd) bamals! in "Bar.^in; fein ©efunbl)eit{S-

5uffanb erforbertc mijglid)fte entt)altung üon ©efd)äften ; er übte fte in einem

9CRa^e, baS gänslic^ oon ber umfangreid)cn unb im einäelne getjenben 'Jätig-
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feit abftacf), bie cv in fpätcven 3at)ren, namentlid) feit 1880, enttpirfelt l)at.

'Jiie cinc(cf)cnbeu 1>cvid)te iitib 'iJlftenftiicfe nnirbcu i()m nur in fettenen '3^äHen

öorgelegt. 'Sie il'orrcfpcnben,^ mit tinferen ??iiffionen tt>urbe buvd) ben

StaatsJfefretär in Q^erfrctung beö 9\eici)^fansler« unterhalten; sroar nad) betf

tetjteren aUc)emeinen QBeifuncjen, aber oljne bafj in jebent ^alle befonberc

Snffruftioncn ciuael;olt ober bie iv'onjeptc ber auöget^enbcn tfrlaffe bem "Ivürften

5ur ©cnel)niii)ung »orgelegt »orben wären. 'T'ies gefc^al; nur auönalpntön^eife

unb in fcltenen fällen, lim bem 9\eid)öfan,^Icr ben ilberblid über bic (Ein-

gänge 5U ermöglid)en, ol)ne it)u mit ber '?iurd)lefung beö umfangreichen

'?epefd)cnmatcria(§ ju bel)eUigen, würbe if)m ein 'vJlu'gjug au^ bem fogenannten

Singangsiiournal überfanbt, in bem ber 3nl)alt ber tt)id)tigercn eingelaufenen

^Serid)tc turj äufammengefa^t war. Qluf biefe \Ilu^5iigc bin traf ber 9\eid)ö-

fanjler meiff in margine feine Q3eifügungen, bie bann ale! '3)irefti»cn für bic

'^ebanbtung ber toad)£n bieuten. '?ie '5:ätig{eit be'g 9vcid)öfan5ler'g im (ge-

biete ber 'iJlu^wärtigen \Ilngetegenl)eitcn befd)ränfte fid) bamal^ im n)efcntlid)en

auf bie politifc^en Q3orgänge; in "perfonalien unb '2lngelegenl)eiten beö

laufenben ©ienfteö, bie er fpäter bi^ auf bie tleinften '5?etailö an fid) jog,

nntrbc feine t'ntfd)cibung nur in ben nnd)tigftcn 'JäUen angerufen, 'vüud) ber

Aanbelöpolitif bu'lt er fid) fern; bie wirtid)aftlid)en 'fragen, bie feit \!luö-

gang ber fiebriger 3al)re einen immer beträd)ttid)eren ^eil feiner ^ätigfeit in

'^Infprud) nabmen, nmrben »on bem '^räfibenten beü ^veic^'gfanjleramteö.

Äemi Tielbrücf, mit einer toelbftänbigfeif geleitet, bie feiner üon beffen 9cac^=

folgern met^r get)abt l)at.

3d) würbe nad) meinem Eintritt in baö ^!lmt »or^ug^weife in bem

orientalifd)cn "Ste.v'rnat befd)äffigt; Äerr ». 9vabowit) unb id) teilten bie ein-

get;enben i3ad)en unter unö unb arbeiteten unö fo miteinanber ein, bafj ber

eine in jebcm -^lugenblicf bie Jeber bort aufnet)men fonnte, wo ber anbere fic

gclaffen l)atte. ibcrr ». ?\abowi§ foUte im 6pätfommcr »on feinem Soften

in "iltben Q?efit5 ergreifen unb ber 'Jorm wegen einige QBoc^en bort öerweilen

;

id) l)atfe in biefem "Jallc feine Q3ertretung 5u übernehmen.

??tcinc crftc \!lufgabe bcftanb barin, micl) mit ben minifteriellcn 9've--

battioneformen vertraut 5U mad)en, beren leid)te unb fid)cre Äanbl)abung

immert)in eine befonbcre Übung erforbert; benn C'g nuid)t einen grofjcn llnter--

fc^icb, ob man aU 1>crid)terftatfcr eigene (^inbrücfe unb 1>eobad)tungcn bar-

julegen ober ob man im 6inne eineö anberen ju fd)reiben, beffen Coebanfen-

gang ju oerförpern unb fid) gewiffermaBen mit feinem '•^luftraggeber ju

ibenfiftäieren i)at. 3c länger id) (Selegenl)eit l)atte, biefe CS:ed)nif ju üben unb

bic -:!lrbcit anbcver auf biefem ^clbe ju beobad)ten, je meljr fal; id), i)a^ basu

eine fpcsielle l^egabung erforberlid) fei. '3>enn mit ber bloßen Q^Öiebergabe

ber empfangenen '•^lufträge unb Reifungen ift cö nid)t getan. Ißer münbtid)

einem anberen feine (Jkbanten ,^ur fcbriftlid)en ^Verarbeitung übergibt, pflegt

babei eingetjenber 5U fein, alö bie gefd)riebene "Jorm «erträgt, namentlid) bic

cineö ?Oiinifterialcrlaffeö , bei bem gcbrängte Ä'ürjc ftetiS aU ein .sbaupt-

erforbeniit- gilt. Qfß banbctt fid) alfo barum, aui ber münblid)cn l'Öcifung

alleö baö au65ufd)eiben , wciii an 9\ebe-- ober ©cbanfenbeiwerf barin übcr--
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u>iid)crt, ohne u>cfcntlid)e OV'rtcl)t^pimfto ,^u wcnwitläfiuicii. r^onicr unrb ein

iicfdncftor uiib untovricbtctcv ?\i-battoiu- aii<< fciiu-v ei^ioncn catbtimbo bic uiib

ba neue "^liiiuniente iinb 5"at[acl)en, bie in bcu CJk'banfeniiaiUi feinciJ "^luftrac)

gcbcrö paffen nnb benfclbcn ,^u ftüt3en i^eciflnct finb, l;in,yifiis^'n ; er U'irb,

ivic '[Viivff "iM^nunn-t bieö lH\^eid)netc , bic leeren ?uiiinie, bic jener cielnffen

\)cit, auij.'iufiillen beftrebt fein, (^"ine i^nte 0\ebattion nnd) mnnMid)en 'vln-

siaben feftt baber rafdie "^luffaffunc^, tlare "^Inorbnunci, ^^eberrfcbnnii beö fat-

fäd)Iid)en ??uiteria(<< unb ein sjeiinffe'? '^>')lcii\ »on ^M^antafie »orauö, bic baö

^Bieberjiuicbeube ^u beleben unb im »Sinne beei '^luftraiiiieberü .yt cieftalten

r>crftcbt. x^tad) meinen (frfabruncicn rul;t biefc .H'unft ber TOiebertiabe unb

•^Ifftmilatipn frcmber (jkbanfenarbcit mel)r auf natiirlid)er ^Jlnlage ali auf

'Aleifi,, obfd)on ilbuniV biTS oorbanbene Talent auj?erorbent(id) ,yi enfwirfcln

ücrnuivv 3d) babe l;äufic) fcbarf benfcnbe, gut beobccbtenbe, fcnntniörcid)e

JD^änncr, bereu eigene Q3erid)ferftattunii eine mufferbaftc it>ar, an ber

niiniftcrieUen Ovebaftiou'garbeit fd)eitern feben. fe'ntnicbcr flaben iljre (i"nt--

nnirfc mit aü.yicircfeer "yingftlid)teit bie aaUi^e l)l)pertropl;ifd)e '^ülle bee: münb-

lid)cn ^luftmgc^ nneber tuib bie "^Inorbnungen unb 'Jolgc ber ©cbanfcu rourbe

baburd) unflar unb unburd)fid)tig ; ober fie bcfd)ränften fid) auf bie bürre

QBicbergabe be? logifd)en 3ul;alfö ber 3nftruftionen, bie infolgebeffeu eine

plumpe ©cftalt annal)men unb ber Q3erbinb(id)feit ermangelten, bic bei bcm

minifferieüen Stil aU Ti\egcl gilt. 3mmcr fd)cint mir bie Aauptqueüe bicfer

??tängel in bem ilnücrmcgen ber betreffenben iBc^riftftcUcr ^n Hegen, fid) in

ben (Scbanfcngang eineö anbcrcn mit fd)öpfcrifd)er ^I;antafic Innein^uleben.

^ic man nid)t über feine tetblid)c "Pbi)fiognomie, fo »crmag man aud) nid)t

über feinen eigenen 6fit 5U urteilen. 3d) glaube aber nid)t, ta^ \d)

bie '^•äl;igfcit, frembe Ökbanfengiingc nnebcr.^ugebcn unb fd)riftlid) ju gc--

ftaltcn, in einem l;er»orragenben TOJafjc bcfaf;. Tia.yi übcrmog bei mir ^u

fet)r eine Wtifd)e unb anatt)ficrenbe '?\id)tung. 'Dagegen würbe meiner 'J>iö--

pofition mcift befonbcre 5Tlarl;eit nad)gcrül;mt, unb meine (Bad)' unb '^erfoncn--

fenntniii auf bem orientalifcl)en ©ebict gcftattete mir aud), mand)e '2luö-

fül)rungen au«? bcm TO^einigen 5U r>er»ollftänbigcn unb bO'g @cfd)riebene

baburd) ju beleben. dta&> langjäl;rigcn Ci'rfal)rungen bin id) ju ber '•2lnfid)t

gelangt, i>a% gute, für ben ©ienft im '•^luöroärtigen "ilmt geeignete 9vebaftcurc

fo feiten fmb roie gute Opernfänger. ?3ian foUte bat;er burd) befonbere "^luö--

5eid)nungen unb 'i'^orteile biejenigcn, bie man \)at, ^u Ijalten unb neue baburc^

ju gcnnnnen fuc^en. ^ud) müßten bergleid)en ^ünftlcr nur mit ben il)rer

befonberen ^Veranlagung entfprecbenbcn '•^Irbeiten befd)äftigf, nid)f mit anberen

'^ftid)ten unb iDbltegcnl;citen belaftet tücrben. 'Senn ba^ lOort einc^ Q3iel--

befd)äftigten , „bafe er nidjt Seit genug Ijabe, um furj unb gebrängt ju

fd)reiben", ift burd)au^ ^ufreffenb. '3)aö '^lu^märfige "^Imt t;atfe in jenen

3al)ren jvoei Tnrtuofen polififd)er Ovebaftionstunft auf^uweifen , ben nic^f

lange oor meinen ©ntritt »erftorbenen ©el)cimen Cegation^rat "ilbcfen unb

ben ^irflid)cn ®el)eimcn Ccgatione:rat T3ucl)cr. '3)ic l'aufbal^n beö crfteren,

ber oen Aaufe auei ^l)eolc>ge gewefcn, jeigt, wie jene SXunit ber politifd^en

Sc^riftftellerei nid>t gerabe an bic fac^mäftigc '^lu^bilbung be^ 'Diplomaten

ober 3uriften gebunbcn ift. "'^Ibefen galt itcti ali i>a^ ??iufter eine^ poltfifd)en
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9vebaftcur:^, namentttcl^ TOa^ bie 'Jorm anbelangte. fe"r arbeitete mit erffaun-

Itd)cr ijetd)tigfcit unb »erftanb cS, ein '5'bema pro et contra mit ber gleid)en

'JüUe ber 'i^ittion nnb ^^Irgumentation ,5^11 bel;anbe(n. '^In 9\eid)tum ftaatö-

rec^tlidjer 5?enntniffe unb poütifd)er ©cbanfeii übertraf il)n, ft>ie bei beffen

Cebeni^ganci natürlid) nnir, ©ebctnirat 'i^ud)er. 'Qlud) 5cid)nete fid) beiJ tci5tcrcn

Stil im töegenfa^ ju bein "^Ibetenß burd) gebrannte i\'ürje auö; er i»u^te

namentlid) bie prägnante '-^lujibrucf'SiDeife beö 9\eid)öfan5(erö glüdlid) 511 treffen.

Q3on politifd)en Q3Drgängen befd)äftigte unß im Sommer 1874, alö id)

in baj; ??iinifferium eintrat, befonbers^ bie fpanifd)e 'Jragc. 'Jie far(iftifd)e

Q3emegung batte burd? ibren Sufammenbang mit ber allgemeinen uttramonfancn

Strömung eine mebr alö lofale 'ixbeutung. Sie würbe oon '^ranfreid) an^

unterftüt5t, unb ber Qveid^sfanjler bit'lt es? um fo mebr für geboten, ibr ent--

gcgenjutreten, aU Verfolge einer fran5öfifd)en ultraniontanen ivoalition auf

bem fpanifd)en OU'biete aud) auf bie allgemeine y^attung 'Jranfreicbö prücf--

mirfen unb bie ^i^lnbänger beö 9\c»anci)egebanten<< bitten ermutigen tonnen.

©ie 5\unbgebungen be^g 5t'ulturtampfee: in 'T'eutfd^lanb felbft, bie bamali? mit

befonbcrer ^beftigleit auftraten, unb einzelne 3rt>ifd)enfälle, mie i>a^ 5\'ullmannfd)e

•^Ittentat unb bie brutale (£rfcbie§ung eineiJ beutfd)en 3eitung<5forrefponbenten

burd) bie ivarliften, trugen baju bei, ben 9\eid)^lan5ter in biefer 9xid)tuiig 5U

beftärten. £i5 würbe beßb'ilb beutfcberfeitö bie '•^Inertennung ber 9\egierung

beei tÜtarjcballö Serrano in bie y:)anb genommen unb bei ber 9!)iebrjabl ber

europäii"d)en itabinette burdigefe^t. 9iur ?vuj3lanb Icbnte feine Beteiligung

ab. Sd)on au^ meinem 'Petersburger ""^lufentbalte mar mir begannt, mie

•Jürft ©ortfd)atom, wenn er aud) ängftlid) an bem '^reitaiferbunbe b'dt,

bod) gern jebe ©elegenbeit benu^te, um bem ?\eicbsfan5ler fleine Steine in

ben TOeg 5U iperfen, unb roic er fid) rübmte, baö, maß er baß 9'Jeroöfe unb

Stofnx'eife in ber ^olitif 'Biömardß nannte, nid)t mitjumadien. 3n ber

fpanifd)en "Jrage trat jener ©egenfatj jum eiftenmal oor bie Öffentlidjtcit

;

er rourbe bamalß in ben offiziellen 'Üu^erungen möglid)ff üerbüllt unb alß

unerbeblid) bargeftellt.

3m Spätberbft 1874 fiebelte ber '?\eid)ßtan5ler »on feinem i.'anbaufent=

l)alte nad) ^Serlin über. QBie gemöbnlid) [)attc biefe Ortßweränberung eine

gefteigerte ^ätigfeit in unferem 9\effort 5ur 'Jolge. ©enn ber 'Jürff mar

nun nid)t mebr auf bie ibm nad^gefanbten '5)epcfd)en ober bie '^Utßjüse

auß ibnen befdnäntt, fonbern nabm Don bem ganjen 3nbalt be'^ gröfjtcn

^eileß ber politifd}cn (Eingänge ivenntniß. "Sieß regte il)n 5U größerer

5;ätigfcit an, une benn überbaupt baß J)la^ biefer letjtcren ftetß oon ber

9\eid)baltigfeit beß ibm jufliefjenben vD^aterialß febr beeinfluf^t nnjrbe. (i^r

bat nie bie ©ett)ot)nbeit gcbabt, fid) über itleinigfeiten l)inmcg,zufef5en, unb

t>ai ..minima non curat praetor" galt bei ibm nid)t. 3?^od)te irgcnbein

unbebeutenbor "ilgent in feiner ^J3erid)terftattung eine '\!hi§erung fallen laffen,

bie in bie '•^luffaffungen beö 9?eid)ßfan5lerß nid)t pafUe, fo tonnte biefer nid)t

miberfteben, ibr mit berfelben &"ntfd)iebenbeit entgegen;,ufreten, alß loenn eß fid)

um einen folgenfcbmeren 3rrtum eineß IVrtretcrß an einem »erantii'ortungß-

reicl)en Soften gebanbelt lydttc 'formelle 93cängel, fie mod)ten ficb auf bie
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Oiuilität bor ^xntc, bcö 1>iipicrö, bcii il;m »crl^afjtcu OV-braiid) bor latciiufd)cn

anftott bcr bciitfcbcu *2d)nft:icichen ober auf bcn (3til iiiib cin,v~luo '•^liiiSbvücte

bc^icl^cn, uniibcn iH'vüsU, mii '^ll)iibuiuu~ii bobrolu obor bcU\]t. C?"iuc bcfonboio

'JuMCiunii I;atte ov, bcn cinjclnou 'ciM cincv ibm nnbcvftrcbciibcu t"rfd)eiintnci

in ber '5'cdiiiif bco T^icnffoi! Mir ".lufftclhiiui einer aUciemcincn bicnftproiiuuv

tifdicn ?vci)cl ,^1 benutzen, bie ber ItMcberljoUnui bcc^ ??ii)jlicbiiieii uorbeui^en

foUte. 0a fold)c Ovciicl" iibcr bäufit] in bcin crffcu 'Qluaonblirfc bcv (Srrcguuö

5U alUienicin unb U'eitcicbenb ücfafjt nnirben, fo umrcn fie üielfad) obnc

6d)äbic)unci anbcrer (in-forbernilje bcvJ "^ienftcsi nid)t aujj.^ufiibrcn. '•^iud) tani

6'^ »or, ba§ fte anbeven Q3orfd)riften be« 0\cid)stan,^(crö, bic glcid)faUei unter

bcm Icbf^iftcn (finbrurf inicnbeine»? i()ni mifsliebic^cn '^^intonr.uniffei< cnt--

ffanbcn uuircn, j^uivibcrlicfen. (^in "^lu<5c(tcid) füld)er luiberftrcitcnbcr l^c-

ftimnutuacu würbe fetten oerfud)t, benn ber v^ürff liebte cö nic^t, auf eigene

^Bibcrfprüebe aufniertfain gemad)! ;-,u UHTben. 3n rul^igeu ertauben gab er

i>Xi^ felbft ju; fein (.^lefunbbeit'jjuftanb, führte er auö, fei nid)t ine(;r berart,

t)a% er feine ^Verfügungen ertämpfen ober barüber bi^putieren föinie; ha^fU

fii)k i()ni bie 5\'raft; a möge fein, iia^ mand)nial feine untergebenen ?väte

im '?\ec£)te gegen iJjn feien; aber er fei ju matt, um mit i()ncu ftreitcn ^n

tonnen; er bäte fte bcöf)alb, fid) bei feinen 'l\Tfügungcn ju berul;igen unb

etwaige '^cbcnfen s« unterbrücten. T^aneben mad)te fid) auc^ nod) eine anbcrc

(Eigentum ticf)feit gettenb. '^cv ?\eid)öfan^ler befolgte aud) in tleinen 'fingen

ben 5af5, ben er in ber grofsen 'Politit al-o eine Örunb- unb itarbinalreget

bejcid)nete unb oft prattifc^ üerrt>trflid)te, ba^ ein Staatsmann »crftel;cn

muffe, 5U „roenben", b. i). baf? er fid) nid)t an früf)er ooii i(;ni aufgeftetlte

Oxegeln unb (!oefid)töpuntte binbcn bürfe, fonbeni biefe initer Umftänben

cntfd)Ioffen über 'Sorb werfen muffe. So würben aud) in ber bienft(ic{)en

Jed^nit 9vegeln, bie aH unabänberlid) feftgeftetit fcbienen, plij^Iid) unter bem

Sinbrucf anbercr llmftänbe aufgegeben; aber g(eid),'|Citig U'urbcn wicber mit beut

gleichen &)aratUr ber '2lUgemcinl)eit unb Hnuntftö§lid)feit anberc aufgeftcUt,

beren llnaue!füf)rbarfeit ibrer ,^u weiten "Raffung wegen »on »ornbercin tlar

war. '2lUeiu bie reid)öfan,^(erifd)en '53eftimmungen beioegten ftd) mit 'J^orliebe

in ber Aorm beö 'ilbobittifd)en unb "iluöfd)lie§(id)en. ©ie 5'Jcigung bc^

9\cid)C'fan5lcr^, {eben erftcn (finbrud auf baö (eb()aftcfte ju crfaffen, baö ü)m

^iberftrcbenbc fogleid) mit ber aUergröf?ten (Energie nieber.^ifc^Iagen, beffen

'2Bieberbolung burc^ Q3erbote unb T^orfd)riften »on fd)ärffter unb au'3fd)[ie^--

(id)fter 'Raffung ju bannen, bann aber plö§(id) ,^u „wcnben", l)at »on jeljer

aücn ?veffortö, bie mit il;m j^u tun i)attcn, bie größten Sd)Wierigteiten unb

'23crlegenbeiten bereitet. '21n ben 'S'ireftiöcn, bie er in lapibarem Stil ent--

weber münbtid) gegeben ober fd)rift(id) nicbergetegt i)atte, wagte niemanb

äu rütteln ober pi beuten; jeber fud)tc ftd) ängftlid) an fte an,sutlammern

unb fid) »on iljrem Sinne burd)bringen ;iu (äffen; je tiefer (hinunter bie (;ier--

arcf)ifcf)e £eiter retd)te, mit befto gröj^crer '>2lu£ifd)Iie^lid)!cit, befto bünberer

QBeeifcrung iwurben fte jur Qlu£ifüf)rung gebrad)t. Qii traf ftd) baitit oft,

bafj mel)r ber ^ud)ftabe alß ber ©eift jener '^Verfügungen befolgt würbe

unii t>a^ fie bei il)rer tafegorifcf)en utib allgemeinen 'Jaffung aud) ta an--
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getnenbef ivurbcn, wo fte uid)t paßten. '?ann pftcötc crft red)t Jln^iifricbcu-

t)cit an bcr (eitcnbcn »2 tcUe ju cutftcf)cn ; fo gab C'ff ein bcftiinbigce; Sd)U'anfen

3nnfd)en ber ivnrdit, bie ganj beftimniten unb auöbvücflidjen "IJÖorte beö ?Qci--

nifferj! nid)t befolgt ober bei it)rev '^Inlvenbung anf einen beftimmten ^-aU.

nid)t bie gc()Ln'ige i.lnferfd)cibnng2!gabe beuncfen ju l^aben. $rat ooUcnbö

eine jener plöt5lid)en „QBenbungen" in ber fad)(id)en '^luffaffung be^ Oveic^ö--

fan',(cri? ein, fo nnirbe bie Q?erunrrung erff rcd)t gefteigert. ??can battc ficf)

in eine gennffe (^lebanfenridjtung mit eifrigem ^^emii()en ()ineingclebt, unb nun
bog p(öt3(ic^ bie (eitenbe i\'raft, bie ben ganjen 3ug binter ftcb fd)(eppte,

fc^arf ein unb brobte biefen auö bem geniobnten ÖMeife binauei5nfd)(eubern.

3n »ieJen Tvättcn i)attc ber Oxeid^efan^ler, ber ja unmöglid) bie 'Jiitigfeit ber

93ernHiltung>oniafd)inc in i(;ren ffeinffen Jeiten im s^luge be()a(ten fonnte, ciud)

feine '^Ibnung baoon, nne feine Smpulfe in il)ren legten '•^luöläufcn unrften.

"i^er i\n(furfampf mag babei di l^cifpiel bicnen. Unter bem (ebbaften (£iu=

brucf, taii eine nUramontaue 5?oa(ition bie vyrüd)te bc^J großen Ä'riegeö 5u=

nid)te 5u inad)en beftrebt fei, fe^fe ber 9\eid)5fan5ler gegen biefc @efal;r fo-

fort einen ungetjeuren "^Ipparat »on iivampfmitteln in ^^emegung, ber üon

5etotifd)cn ^^erafern unb Q3oüftrecfern in einem 9??af)e austgebilbet unb an--

gemanbt nnirbe, i>a<ß weit über i)a<^ 3iet t)inauöfct)oß unb erft red)f ben 3u=

fammenfd)(nß ber uttramontanen C?(emente ^u einer Oppofitione^partei ^ur

^olge \)att<:. (i'rft nad) 3al)rcn würbe ber 9\eid)'Sfan,')ler biefer QBirfung

innc, unb auf eine "^criobe fteigenben '^Ingriffö folgte bann bie ber "^IbTOicge--

tung, mobei er bann felbft ben 'Qlnteil, ben er an ber crfteren gel;abt f)atte,

leugnete. ~ (i'ine nie üerficgenbe Ouetie ber Ovei^ung bilbeten bei bem dürften

bie Äunbgcbungen ber treffe. ®ie 9lnficf)t anberer Staatsmänner, baf? man
3eitungt^angriffe ignorieren muffe, bcffritt er grunbfii^lic^ alö einen "^hiSflup

fentimentaler Tßeid)lid)feit, an ber unfer 3eitalter übert)aupt franfe. 3ebcr

^refumgriff foUe nicbergefd)lagen, jebe 'i^eteibigung geal)nbet werben. *53c=

,Viglid) ber letjteren beftanb eine gcnereUe "-^Inmeifung, monad) il^m bie "I!lnträge

auf gerid)tlid)e Q3cifolgung ber ^x^leibigcr, bie ber Äiiufigfeit ber "^äUe wegen

litograpbiert waren, fteti? »orgelegt werben foUten, aud) obne feine 9lnregung

ab'^uwarten. 3abllofe '^Iffenbänbe waren bamit angefüllt. 3n g(eid)em ©rabe

empfanb er baö ^x^bürfnit-, il)m wiberftrebenbe '^luölaffungen ber 3citungen

5U befämpfen, unb ^war aud) bie fad)lid) unbebeutcnbften ober ani wenig an=

gefebenen Öueüen ffammenben. QBäre eß il;m tatfäd)lid) möglid) gewefen,

alle 3citungen ,vi (efen, fo würbe er nie ani- ber '^olemif l)erauSgefommcn

fein. Sein ©efunbbeit»j,5uftanb unb feine \!lrbeitßfraft litten gerabe^u unter

biefen "^reßnörgeleien, namentlich 5U ber 3eit, wo im '•^luöwärtigeu "^Imt ein

befonbere»? 'l^rcf)be'^ernat beftanb, beffcn übereifriger l'eiter nicbf mübe würbe,

ibm 3eitungi<anöfd)nitte uor.yilcgen. '3>ieö Tiejernat würbe fpäter glürflid)er--

lueifc abgcfd)afft ' i, unb ber Aürft entging baburd) nad) bem SpridjU'ort

:

„TBaS man nid)t weiß, macht einem nid)t l^eifj", mand)em "^Irger. 3uweilen aber

fül)rte ber 3ufall, namentlid) wenn ber ^ürft auf bem t'aube ober bei einem

^abeaufentljalte weniger befd)äffigt loar, ein 93latf in feine Ääubc unb fad)te

') 'Olux oorübevflc^ent) aufgehoben. '21iim. 5cs ibcrausgcberef.
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neue \vof'^i'" 'iii- ^"i" bev'iAiu'nbei* '^V-ifpiel bev "^Irt ift iiiiv in (?rinnennic(

geblieben. lOäbrenb eiiiei^ Iniboanfentbalteü, loo er iierI)äl(niiJinä))isH' ??iuf)e

t>attc, (am iljm täfllid) eine auöläntiifd)e Scitunci vor bie "^liu^en, bic er in

bev 5Seinuit nienial!? ,v: (cfen ^H^^'s^tl' ?'inn be^iann ein iCiiulärcv "^elb^yiii

i\ec(en biefci? TMatt, bciKn hoble Pbrafen ibn tauni verMcnten. 7lMv nntvben

mit telccirapl)ifcben nnb fd)nftlicben "^luftriiiie" Ä" potemifd)en "^Irtiteln iH'cicn

ienc Seitnuji überfd)üttet; bie ?\eplifen ber '^Iniieiiriffcnen oer|'d)ärften ben

>\anipf, unb unr ,viblton bie "Jacie, biö ber '^lufenü;alt bess dürften in jenem

"^abi ju (i'nbe fäme unb bie 3uful;r beö '^(attcö an il)n aufborte. ?}^it

bem "^huienblicf, uio er ben Ort iiertief^, l;örte bann aucb bie '^oleniif auf,

unb jene oeituni} luar unebcr ber ?tid)tbead)tung preisisKilcbcn. »cie i)at

natiirlid) fortciefabren, an ben 365 'Ziagen bec: 3al;res bicfclben 'Sottrincn ,^u

»erteibicien, bie fie bi'i? baf)in feit 3a(iren vertreten tjafte unb bie nur UHil;renb

beC' Tiabeaufentt;alte<? bcs ?\eid)e!fan,^(crö ber f |)rc einer Ix^tämpfunii tcil--

liafticj öeivorben umren.

@cfd)äfttid) tarnen bie anberen 9\äte unb id) mit bem Ovcid)efan5(er

nad) feiner ilberfiebehing in bie ^ctabt im TBinter 1874—75 UKnig in ^^e--

rüljrung. icein y)efunbt)eitö,^uftanb crforberte bamaliJ grofjc £c{)onung, er

crmiibete oiet fd)ncUcr alö in fpäteren 3a(;rcn. ®eöl)a(b nal)m er aud) nid)t

bie Q3orträge ber cinjelncn ©eäerncnten entgegen, fonbcrn erteilte feine '2Bei--

fungcn auf alle bie t)erfd)iebenen (i'ingiinge bem (ctaatöfetretiir v. Q3ülon>,

ber fie bann an bie 'Jejernentcn jur fcl}rifflid)en '^'Verarbeitung weitergab.

'Sie (5inrid)tung l;atte ben T3orteit, baf^ bem ?vcid)i!fan,^ler erfpart würbe,

eine gro^e 3al;l »on "^leamten 5U empfangen; auef) würbe baburd) bie (i'in--

I)ettU(^feit in ber ^Bearbeitung beö 9??aterialö gcrtd)ert unb bem Staatöfefretär

bie i.iberftd)t über bie ©efamtl)cit ber (Sefd)äfte gewa()rt. 'iJluf ber anberen

»Seite erfci)werte biefe Q3ermittlung freilid) bie ^[Biebergabe ber 3ntentionen

be^ 9?eid)»fansterö. 'JBenn aud) Äerr ». 'Bülow mit einer erftaunlid)en ®e--

bäd)fniö-- unb feltenen '•^Irbeit^fraft auögeftattet war, fo tonnte eö boc^ nid)t

ausbleiben, bafj bei biefer boppelten Überleitung ber Cöebanfen tci T'veid)«*--

!anjler^ mand)efi oon if)rer £lrfprünglicf)feit »erloren ging, ba§ manche 9'Juance

auf bem QBege «erblaßte unb »erfd)Wanb.

®aö fad)lid)e xDcaterial ber 'i>orträge war au^crbem fo mannigfaltig,

ta'^ aud) i>a^ ftarfe @ebäd)tnig be^ Staatöfefretärö nid)t immer auöreid)te,

um bie »oUftänbige TÜiebergabe ber reid)öfanjlerifd)en Reifungen in allen

il;ren (£in,^ell)eiten ju ftdjern. 'T'a.^u fam, bafj Äerr ». '^Biilow »on Siam
ebenfofeI)r ju einer grünbüd)en unb au2!gefd)mücften ^arfteliung neigte, wie

ber 9\eid)5!an5ler ju einer nüd)ternen, alleg rt)etorifd)e T3eiwerf »erfd)mäl)en--

ben. ©ie fc^riftlid)e Q3crförperung ber retcf)£!fan,^terifd)en (Öcbanfen, wie fie

auf bem Umwege über ÄeiTn ». Q3ülow burd) bie ?uitc bewirft würbe, ent-

fpracf) beßt)alb l)äufig, insbefonbere in ber ^^orm, t>cn QBünfc^cn be'3 9?eic^ß--

fan^ilers nid)t. ©efd)äftlid) mad)te fid) biefe 3nfongrucnj inbcä bamafg nid)t

fo fül)lbar, weil ber ^xeidjstanjler ben größten 'Seil ber auf feinen Reifungen

berufjenben fd)riftlid)en (frlaffe nict)t felbft burd)5ufet)en »erlangte, fonbern fte

unter ber i.lnterfcf)rift be« £taat»fe!retär« gefjen lie^.
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<Xl§ man in QlBien bic „9tibelungen" auffüt)rte unb er jum erffcn 9D^ate

in feinem Ceben ben nie gefud)ten bämonifctjen 9vei5 eine^ fpontan aui ben

??iaffen aufraufc^enben mie eine ungel;eure "^Belle in fein ftiües! '•^Irbeit^--

jimmer f)ercinflutenbcn 'Begeiffentngöfturme^ am eigenen £eibe crful^r, fd)riet)

Äebbet in fein ^agebud): „g^ iff nne im ^uirct)en. SD^an fd)läft ein unter

einem £trof)bacf) unb erit)ad)t in einem "^alaft."

„S^ iff tt)ie im 93?ärc^en," f)ätte aud) (Srnft o. "^itbenbruc^ am
lOcorgen be^ 27. Oftober 1881 rufen fönnen, als! ber bi^ ba()in nur »on

menigcn beadjtete in weiteren Ä'reifen faft unbekannte Äitf^arbciter im au^--

unirtigen "21mt alö berü()mter ?3cann ernuic^te. '^Im '^Ibenb tiovl}cv batte man
im Q3iftoriatbeater ju Q3erlin feine „Karolinger" gegeben, in ber 9^ad)t fpielte

ber ^etegrapb ii*id) allen Äimme(örid)tungen, unb am 9?corgen oerfünbeten eg

in ganj '3)eutfd)tanb bie Q3lätter: 'i)eutfd}lanb t>at imcber einen großen

©ramatiter.

"Jlbcr nod) feltfamer unb märd)enbaftcr mar cigentlid) iiaß, rt>a^ folgte!

9tid}t nur traten biefe „itarolinger" nun einen 6iegeö,^ug über alle beutfd)en

^ü^nen an unb trugen ben 9^amen beö 'S)id)ter^ ber „5?arolinger" aud)

in bic ftiUften entlegenftcn '^Bintel: el;e ein 3al)r »ergangen, l;afte bcr-

felbe ??cann, oon bcm bijiljcr fein '5:t)eaterbirettor, „fomeit bie beutfd)e 3unge

tlingf, etna^ i)atte tt>iffen moUen, bem 'Drängen unb 'Sitten biefer felben

^beatcrbircttoren nad)gcbenb, nod) »ier gro^e '3)ramen l;crau'?gcbrad)t, bie

faft auönal)m!3loö mit berfclben, menn nid)t nod) gröfjerer 'Scgcifterung auf--

genommen umrben aiß iai erfte.

^enn nun aud) bieö ^bänomen fid) ,^um "Seit bamit erflärt, baf; »on

jenen »ier 'Dramen brei bereits feit md)x alö 3abr unb 5ag »oUeubet, fd)on

lange ber "^luffübrung f)arrten unb erft tai »ierte nad) bem erften Srfolge

entftaubcn mar, fo bleibt bod) immer ta^ ?0^ärd)cnl^nftc befteben, t>a^ ein

big baljin auf ber 'Sül)ne ootltg 'Jrembcr innerhalb 3abres«frift fid) mit fünf
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<?vamcii sH'of!cn ctili< bic y->evrfd)aft cvobcvto. 3d) iiUmbc, Mcfov T3oi\ianö

ift in bor sicfamtcii l'itcvatiiv obno "i^cifpicl.

l^icicincuMi uoii unö, bic baiiuilsS "^lucicii uiib Ol)rcii,i|Ciuicn t>cr "I^in^u'

waren, UH-rboii fidi bcnu ciuA luobl iiod) l^cuto ber [tarrcn THU-blüffmu^ cnt

ftnuen, bic fidi anc\c|ubti5 bicfci? 7Ciinbcri( vor allem bcr TÖortfül^rer ber

öffcntlidicn ??icimmc^ bcmäd)ticitc. (fö ift l)icr nid)t bcr Ort, auf bicfc Ovc-

fouaivv ibrc TM-MMiu^fctnuujcn unb -^JhiiSbnufiüformcn ciimulcbcn, ein fo iuter^

effaiuci< Mapitol cv< für bcn l'iterarbiftoritcr unb bcn "pfi)d)clocien ift; bic«!

muf? einer äufammenbäuöenben 'I^arftellunii von ':j:ßilbenbrud)ö L'ebcu oor

behalten bleiben. QBol)! aber luirb ee: fou>ol;l für bieienivio", ^if cö bamal^

mit erlebt, loie für bie, bie nur baoon erjäljlen <^d)'6vt baben, mcUeid)t

oon einigem 3ntereffe fein, in ber 5ee(c beö ibauptbcteiligten biefe mert-

nnirbiiien T^oriiäuiie mit ^u erleben in bcn '^^viefen, bie id) l)ier ber Öffcnt-

licbteit übergebe. 3d) glaube, feiner mirb fid) babei bom ?\ei,^ ber nnrflid)

bramatifd>eu "ilftion, bie ftd) Ijier abfpielt, entjiel^eu tonnen, nod) weniger

aber bem 3auber ber '^erfönlid)feit be« Aelben, bcn oon ben l)cutc IVbenben

nur bic ivenigften fo getannt Ijaben, unc er fid) l^ier gibt, unb ber, n>ie

roenigc, biefee! l^elaufd)en ber inenfd)lid)en '^erfi3nlid)feit in jebem Qlugen-

blid »erträgt, ja bcr in bem tO^afje al^ ®id)ter wäd^ft, alö man bcn 9D^enfd)cn

t>erftcl)en unb lieben lernt.

'3)ie "öriefe finb an mid), ben »iel jüngeren ^reunb, bcr il;m in bcn

3al;ren 1878—1880 im täglid)en pcrfönlid)en Q3erfel;r nal)cgetreten war, ge-

rid)tct. &n neibifd)cö Sd)icffal l^attc mid) gcrabc in bem sJlugenblid, a[i

ftd) nad) langen 3al;rcn beö bangen QBartenö unb bitterer enttäufd)ungen

für il)n ber Aimmel auf5ul)ellen begann, üon feiner Seite geriffen. 3m iberbft

1880 l)atte id) l^crlin ^ur ':i3ccnbigung meiner 6tubien in bcr Äeimat

»crlaffen unb »erlebte bie näd)ftcn 3al^rc in meiner T>aterftabt 5\'iel im elter--

(i(i)en Äaufe. So fonnte ic^ nur au^ ber 'Jerne Seuge jener märd)enl)aften

ffntuncftung fein, bie fid) in bcn 3al)ren 1881 unb 1882 äu^erlid) unb inner-

lid) mit TÖilbcnbrud) üoUjog. IBic fel;r er aber beftrebt war, mid) biefe

Trennung nicf)t empfinben unb mic^ an allem tcilnel^mcn ju laffen, waö an

erfüUungen unb e?nttäufd)ungen auf il)n einftürmte, baoon geben eben biefe

Briefe eine ^^orftellung. llnb infofern bin id) je^t alö fein l^iograpl; faff

ocmtbav bafür, bafj er mir bamalö fct)rcibcn muf?te, weil biefe aui bem Sturm--

lauf ber ^cgebenl)citen l^crautigeborcnen Q3erid)te unb Stimmungöbilber bie

greigniffe unb 1>crfönlict)teiten in bcn garten unb bem ?xl)Vtl)mu2! jener

Sugenbtagc fcftgel)alten baben. 3um Q?erftänbniö be^ ^olgcnben ift e^ »iel-

leid)t aber erwünfd)t, nod) einige "^^emertungen »oran,^ufd)icfcn.

-Die '^Briefe fe^cn ein mit bem \Ilnfang bti 3a()reö 1881 M. Tue legten

9D^onate beö »crfloffencn 3al)re^ l)atten fd)on bebeutfame '^anblungcn feinet

©efct»i(feö a^nen laffen. 9'{ad)bem no* eine "Qluffül^rung feinet „?3Ienoniten"

') Briefe ^ilöcnbrucl)a an mid) aus ben oorangcf)cnÖcn 3a()rcn (1«78— 1880) \)abe

id) oor äwei 3at)vcn bereits in ben 3iittcilungen bev literavl)iftorifd}en ÖcfeUfd)aft

^onn" (4. 3a{)rgang S. 141—165) mitgeteilt. ®ic t)icr ocrbffenttid)ten fd)Uc#en n*

jeitlirf) unmittelbar baran an.
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im ^IpvU 1<S79 burd> Stubcnfcn unb juiuie (2cl)aiifpic(cr ncrauffaUet, gan^

gegen unfero yL'rumrtiingeit fo gut nne fpurloö an bev gröf;eien öffentlid)teit

»ovübergegangen, l)atten im l?aufe beö Sommerö 1880 burd) '^Vermittlung bc^

"•ilbiutanfcn bc^> Äerjogö oon xOceiningen, bcS Äerrn v. ßd)Icinit5, mit bem

9!)ieiningcr y')oftI)eatev — b. i). mit bem Äerjog unb feiner ©emal^lin ivrau

üon y^elblnirg — eingeleitete Q3erf)anb(ungen über bie „Karolinger" gegen (£nbe

be'^ 3al)reö ,yi günftigen Srgebniffen geführt; ba^ 6tüd tvar angenommen,

aKerbingj! crft nad) einer ilmarbcitung bei britten unb üierten "Elftes.

'S'ic '•21uffii()rung ftanb für ben 3anuar be»or. ©leid)jeitig bcttfe ber "S^ireftor

beö l.'obc--5:bcaterf! in "^ref^au, 6d)önfelbt, bas! 1880 üoUenbete Scbaufpiet

„Initer unb Söl;nc" angenommen, fo ba^ alfo für bai 3af)r 1881 bie '2luö--

ftd)ten günffigcr »t»aren ali je juwor. llnb eben für „'i^äter unb Sötjne"

batte iDäbrenb einer militärifd)en ©ienftleiftung, bie '^ilbenbrud) im ,Sberbft

1880 beim erften Üxirberegiment in '^otöbam ablegte, ber bamalige 'Vrinj

QBilbelm in einer 9.Öeife fid) begeiftert, bie bem '?id)ter für fommenbe Seiten

baö 9\ed)t ju ben fd)önffen .sboffnungen ,^u geben fd)ien. Sin fernerer (Se-

loinn bicfer legten ??conate war bie perfönlid)e ^yefanntfd)aft mit 'Xßilbelin

£d)erer gemefcn, bie in ber \Volge fd)neU ,^u bcrjlid)er "Jreunbfd^aft, begrünbet

auf gegcnfeitigcm ooUften 93erftänbniö, erwärmte, unb bie ja (eiber nur ju

früb burd) 3d)ererö -?ob getrennt werben foUte. 'vllud) in anbcrer Äinfid)t

bereitete ba^ 3abr 1880 eine neue tfntundlungiJpbafe oor. 3m ^rübling

1880 mar fein crfter größerer 93erfud) auf bem ©ebiet ber Ocooeüe, „'S'er

^cetfter oon 'Janagra", erfd)ienen. 9cacb bem Ocfetj ber '5^raubcnbi!bung

i)atte fie bie noüeUiftifd)e "^Iber in TBilbenbrud) gemerft. 3m Sommer i)atti

er „'Jranjeöfa »on 9\imini" gefd)riebcn, bie »on ber „i3d)(efifd)en Seitung"

jum "^Ibbrud im erften 'Quartal 1881 erworben war. llnb fcbliefjüd) bitten

aud) bie legten '^od)en beö alten 3abre'i^ ein 5unäd)ft nur ben ®id)ter pcr--

fönlid) beglüdenbe«! (Sreigniö ge5eitigt: eine Umarbeitung be§ legten "Jlfteö

»ou „Q3äter unb (aö^iu", ber ibm in ber bii?l)erigen ©eftalt nod) nid)t

gegtüdt fd)ien, unb ben er baber nod) einmal »öUig umgefcbmol.^en unb

5U feiner eigenen Oenugfuung »ollcubct l)atti;:. Q?on bicfer Umarbeitung iff

im erften "^^rief bie 9vebe.

Q3on meinen perfönlid)en Q3erl)ältniffen in biefer Seit wäre oieUcid)t nod)

ein ^ort ,^u fagen. 3d) berettete mid) bamati< nad) beftanbenem ©oftor-

eramen — meine '^iffertation bebanbelte Sobann Cbi'iftian ©üntbcr — im

Slternbaufe auf baö Staatj>eramen »or, auf Tßunfd) meine'S Q3ater^. 9}^eine

eigenen TBünfd)e hielten in anberer Ovid)tnng. J)lxd) brängte eö ,v:näd)ff

weg »om Sd)ulamt. Sournaliftifd) - bramaturgifd)e 'plane, rebaftioneüc

^ätigfeit auf wiffcnfd)aftlicbem ober ltferarifd)em ©ebiet, bie "^Mograpbie

^riebrid) i^ubwig (Sd)röberö, .yi ber id) bamal'S eifrig fammeltc, fonftige

tbcatergefd)id)tlid)e Stubien, eigene nooelliftifd)e "^Irbeiten befcbäftigten unb

bcunrubigten mid) innerlid) unb liefen auf feinem "^^oben, bei feiner "Slrbcit

mid) wirflid)e ^>efriebigung finben. tfine T^iclgcfd)äftigfeit, bie mein Q3ater

nicf)t obne '^^eforgniä! »erfolgte, bii fd)lief5lid) im Caufe beö Sommert 1882

mit bem Sntfd)ln^, micb ber afabemifd)cn Caufbabn ju wibmen, in biefe
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biijpamto Tätisifcit 3iol imb »5tctisifcit fam uiiti ^a^mcl) ,\iHilcicl) ein alter

.vSevieiuMinmfcb nieineiJ TnUciiJ fid) erfüllte. 3" Mefer 3eit l^itte icl) an

JBilbenlnucb uiib inbirett biirel) il;n aud) an ^cl)orer, trene "^H'vater

unb 3nfpvedier, uhmui idi im M'onflitt ber '^'^fliditen unb ber auö meiner

?uunr l^eranc-umdifcnben llninfdie mir mand)n\al nid,)t inel;r jn l^elfen lonfjte.

TBilbenbrnd) l)ätte mid) am licbfren an feiner Seite bcl)altcn in ircienbeiner

bramatnrjiifcben ober rebattionellen (ctelhnui, nnb fo ift ei^ pfi)d)olotiifd)

crtlärlid), baf; er meine Ci'ntfdjeibuniJ für bie atabemifd)e l'anfbal;n mit

9cmifd)ten ©efül>len aufnal;m. €r empfanb eö faff »ie eine '21rt uon 'Felonie.

£lnb fc cirunblcv< biefe "^Inffaffnni-i umr, nnb fo fel^r inib fo off er in ber

"Jolcjcseit fid) überjencit nnb mir bejeugt l;at, bafj fie unbered)tiiit fei, iian,';

l)at er ftd), glaube id), nie bamit »crföl;nt. 3n ber l)ier ;iunäd)ft in ^ragc

fommenben 3cit fpielten folel)e ^x'forgniljc ober Q?erftimmnngen freilid) nod}

feine ?\oUe, ,^umal tanm eine ^LH'>d)e ine; l'anb ging, wo nid)t gefd)riebenc

ober gebrucfte 3eugniffe meiner IDerbetiitigteit für il;n auf feinen (Sd)rcib--

tifd) flatterten. -^Ibgefc^en »on ^x-fpreel)ungen nnb ?ioti,u'n üIht il)n unb

feine TDerle in ber „itieler 3eitung", in beren »ortrefflid)em (il;efrebatteur

••ilteranber ?tiepa id) einen eifrigen unb »erftiinbni^üollen "Aörberer unferer

TBeftrebungen gefunbcn, l;atte id) im Sommer 1881 noct) eine anbcrc '•ilrt

propaganbtftifd)er ^ätigfeit ,^u entfalten begonnen: nämlid) burd) basJ T3or--

lefen feiner "Dramen; ,^unäd)ft im (fltcnitjaufe, bann bei ^-rennben unb 93e--

tannten meiner (fitem, fd)lic§lid) and) bei mir biö bal;in Unbetannten, bie

von ^ilbenbrud) unb feinen "^ropl^eten gel)örf f)atten unb nun burd) gemein-

fd)aftlid)e Areunbe anfragen liefjen, cb id) wol)! aud) einmal bei il)nen lefen

tuürbe. £lnb feinem fagte id) nein. 3d) finbe auf einem TBlatt auö jenen

5agen bie ?ioti5, 1>a^ id) »om Sommer 1881 bi^ gnbe be^? Sommert 1882

„Q3ätcr imb Söl)ne" 5el)nmal, „Aarolb" fcd)ömal, ben „xO^cnonitcn" oiermal,

bie „.Karolinger" breimal, „Opfer um Opfer" einmal öorgclefen i)abt\ ^m
meiften tvrcube mad)ten mir aber bie Q3orlefungen »or ffubentifd)em T>ubli--

fum. ©er gcrmaniftifd)e 'herein, in bem icl) »crtel)rfe, nal)m bie Sad)e in

bie Äanb, lub am fd)n)ar5en ^rett bie 5lommilifonen baju ein, unb fie tamcn

unb laufcbten bie ,^niei biö brei Stunben lautloö, biö jum Sc^luf^. ®ann
aber tvaren meinen fpröben Canbsfleuten bie 3ungen gelöft, unb bie TBogen

ber QBegeifferung gingen l)od). TBa^ in jenen 3al)rcn neu entftanb, i)at

^ilbenbrud) meift felbft bei feinen Q3efud)en in meinem t"lternl)aufe unö

öorgelefcn, fo bie Oioüetle „T3or ben Sd)ranten" unb bie „Äinbertränen".

"Siefe 7.u'fud)e in ber auf ber Aöl)e über ber Süffernbroofer '•^lUee ge--

legenen '?ienftiuol)nung meinet 73ater^ l)aben in ber im 3a()re 1882 erfd)ie--

nenen t)^o»elle „'3runl)ilbe" ein eigentümlid)eö 9'Jad)fpiel gel)abt. 'IMlö jene

?'Joöelle im Septembcrl)eft bcö genannten 3al)rcö in „l^lorb unb Süb" er--

fc^ien, gab eö in meiner Q3aterftabt »iel erftaunte unb er,yirnte @cfid)ter.

T'enn jeber glaubte in bem unglürflid)en „Äetben" jener ©efd)ic^te, bem

jungen blonben Äolfteiner ^cnno ?\otl)er, beffen 93ater ein .sbauö „am

^üfternbroof" bett)ol)nt, mic^ luiebcr ju erfennen, unb bie "Jrage war nun

nur bie, rcie»iel »on bem ©rauftgcn, it>aö bort oon "^enno 9votl)er ev^äi)lt
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war, bem llrbtlb paffiert fei. '•^luf bie £ntffe()uiig^c)cfd)id)tc unb ta§ ^O^ofio

bcr „^^nm()ilbc" U'crbe id) in bcr (finlcituua jum crftcn '^^anbc bcr „©e=

fammcltcn '2ßerfe", ber biefen .sberbft erfc^eint, 511 f).ircd)cn fommen. ibicr

fei nur bcmcrft, ta^ in ber urfprünalid)cii Raffung bie "^orträtierung nod)

luiioev war, ber y^clb „9\eiu(;olb Ocienmnn" l)k\) unb fein Q3ater, tt)te ber

ineine, "^rofeiTor war. ©afe biefe 3ur--Sd)auftetIinig lieber beut äunäd)ft

ba»on ^Betroffenen nod) feinen Sltern befonbcrö nngencbni nmr, n>irb man

begreifen, um fo me{)r, wenn man »eifj, baf^ aud) bie (fingangöf^ene unmitfel--

bar feine erfte 93egegnung mit mir im afabcmifd)--literarifd)en 'herein loiebcr--

gab, mäfjrenb im übrigen feine "^bantafie mit bem inneren unb äuf?eren

5??enfc^eii woUfommen frei gefd)altet [)atU. &"r felbft batte md)f ta^ ©efü()I,

irgenbwie mir ctvcai Unangenet)me'^ jugefügt 5U baben, unb glaubte, nad)bem

er ben 9iamen etnm^ gcänbert unb ben T>rofeffor geftrid)en, fönne bie fonftige

teiliueifc ^orträtäbnIid)feit unö g(eid)gü(tig fein. 9,ßir (;aben unö bamalö

barüber au^gefprod)cn, unb id} [;abe ibm fein Äe{)l barau^ gemad)t, ta^ id)

bod) etioa^s anberer '•2luffaffung fei. ^amit war bann aber für un^ beibe

bie £ad)c erlebigt.

3m übrigen mögen bie Briefe für fic^ fclber fprec^en. ^aö etwa im

einzelnen nod) 5U erflären ober 5U erläutern ift, wirb man teilö in furjen

3wifcf)enbemerfungen, teilö in ben "Ju^noten finben.

Q5erlin, 7. I. 81.

. . . S^abi ®anf für t>ci§, wai bu mir neulidi über ben legten "ilft oou

93ätern unb ^Söl)nen gefagt. 9tict)t nur baf^, fonbern wie ci bir gefallen,

bat mid) t)oc^ erfreut, benn eö giebt näd)ft bem i5d)affen feinen bßf^t'ren

(Senu^, aU baö ©efd)affene geiftooU erfaßt ju feben 'T'u b^iff wir biefen

(Senu^ burd) ben wirflid) »orfrefflid)en 5l'ommentar, ben bu ju bem -^Itte

gegeben, bereitet, unb ic^ überlegte bei mir, weld)e ^Vreube unb '^ol)ltt)at eö

für mid) fein müpte, uienn bu an bem Orte, wo »ctürfe »on mir gefpiclt

werben, bem '^ublifum fo bie "klugen barüber auffnöpfen fönnteft. '^efonber^

erfreut i)at mid), t>a^ bir bie Stimmung, in weld)er ber 'Qllte jctjt im legten

"^Ifte wiebererfcbeint, innerlid) an bie beö oorbergebenben anfd)lie§t. ^n baft

mir bamit in Porten flar gcmad)t, tViiS^ id) inftinfti» gefüblt b<itte.

Quoad ??ceiningcn fd)ide id) bir ben neueften "^irief beß Aerrn »on

öcl)leini(j, wonad) am 20. Februar bie 5^'arolinger loögebcn foUen; ber ^luief

bat mid) fü^fauer berüt)rt, bu wirft begreifen, warum, ilnb bamit l^u ben

»ielbefprod)enen neuen 4ten "^Ift bod) nun einmal fennen lernft, lege id) ibn

bir bei. i^a| ibn mir b a l b wieber jugel)en. ©aj? er unter bem alten ftebt,

ift feine 'Jrage; oergif? aber ben alten einmal, unb prüfe, wie er bir alö

3:l)eater--''2lft an fid> gefällt . . .

^u^rlin 19. 2. 81.

. . . ^ejüglid) meiner "i[ngelegenl)eiten tbeile id) bir mit, ba§ bie "iluf-

fübrung ber Karolinger auf ben 6ten jyiät^ oerfcf)oben ift. Oaö in l'onbon
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proioctivfc O"^aftfpio( bor ??iciniiuicv hat bicfcn '^liiffdnib lunaiilafit, bor mir

rcdu cnininfdu ift, ba id) mit mciiu-v 0>efunM)cit immer nod) iiidit uncbcr in

Orbnmic) bin, biö bal)in jcbod) in iiitcijriim roftitiiirt i\u fein l^offc. 3d) reife

lim ^"" ??üirj nad) ??icinins-icn, uu^ bic "Proben am 4"'" unb 5"'" fiatt'

ftnbcn foUen. QBenn bu bort fein fönntcft! ^'k< nnrb iool;l nid)t nuSilid)

fein, aber une fd)ön it>äre c^, im '2lngebenten an ben ??ienoniten! '^üi finb

nod) nicht 2 "\al)re ber; mir aber ift, a(k< uniren ei< K». .sSönii^er 'i luirb non

bier binübcrroifen unb eine ^u^fpred)una für bie -?uitional-3eitunci fd)reiben,

bie b'-'*fff»tl'* burd) ?vnbolpb OxMice^ "^ermittelunij, ben id) bier tennen ge

lernt babe, ^^hifnabme finben nnrb. i3d)reibe mir, bamit ieb fübtf, bafj bein

iberj in biefen ^aiie», bie in ibrer (i'rfüUunaöcjvöfte wk eine Oual auf mid)

l)cranrüden, bei mir ift.

'Seine ??iittbeilunc) oon bem ?iacbbrurfe meiner ?iOücUe in ber Oxeöaler

Seituna ifr I;öcbft banteni<U'ertb ; cö ift ein gan^ gemeiner (iterarifd)er (Dicbffabl,

»on bem ich feine -^Ibnung b^^tte, unb werbe id) meine cdirittc t()un. ??iit

einer ^ublitation berfelben in ber itieler Scitung fd)eint eö, nad) bcincm

^rd)tt)eigen, nid)t«! ,^u fein. 'Su l)C[\t mir aud) nid)tß bariibcr gefagt, uie(d)en

CSinbruct bie Cfr^äbtung a(ö O^anjeö auf bid) gemad)t bat, umö mid) betrübt,

id ict) annebmen mu^, bafj fie bir nic^f gefäUt. 3n (5d)leften l;at fie »ielen

'Qlnflang gefunben unb fo aud) (;ier, tvo l'ubung "^ietfd) firf) ju einem be-

geifterten Aerolb für biefelbe aufgemorfen f)at unb fie in aUen (fcfen unb tl'nbcn

»orlefenb »erbreitet. Ä'ofctyhiU-) fd)idte mir aber aud) jn^ei Briefe einc^

^aftor^ in "3re^(an ^u, in tre(d)en biefer ber fd)lefifd)en Seitung ()eftige

93onr>ürfe barüber mad)f, bafj fie eine fo unfittlid)e OioüeUe in \l)vc ^paltm

aufgenommen i)ätti. '3)id)ter unb 'pfaffen fomtnen nun einmal ntd)t jufammen.

Wagner *!, ber bid) grüben läfjf, t;af mir ,^u ben 5l\irolingern r^lct II

(Sefang ber tt)ortnaben) ??tufif gefet3t, id) tjabc fie nad) ^Ilieiningen jur

eoenfuetlcn Q3erttiertt)ung gefd)tcft . . .

<33crlin 14. 3. 81.

i.'iebfter, "^Befter, 'Jljeuerfter

eö ift fein "^lugenblid gewefen, in bem id) ©einer nict)t gebacbt. 3ct) tpoüte

unb will nod), ix'enn irgenb mijglid), 'Dir pcrfönlid) in 5?tel 9'Jact)rid)t ^
l fagen

;

icb tuarte nur auf ^Befd)eib aui ^^reölau. iSage mir umgeben b, ob id)

einen 5ag in Surem Äaufe >pol)nen fann. "^laufenb, taufenb ©rüf^e

©ein '2ßilbenbrud)

') "TirofefTor 9\obcrt Äönigcr, bamal2 Stubcnt, einer ber trcueffen Wcnoucn beei

engeren Ärcifcs.

-) Gf)efrcbatteur („©erant" ber Sd)(efifd)en 3eifunii.

") Dr. grnft '^t'agner, f)eute 93citgtieö bes -JlbgcorbnctcnI)aufcei, öamal2 ötubcnt

ber '3Ratt)emafit in Berlin, ein ©cnoiTc bea engeren ^^reunbesfreifea , ber fid) in jenen

3af)ren in ber italienifd)cn ^C^einftube oon 9\offü in ber «einen ^DJauerffrafic allabenblid)

ju oerfammeln pflegte.

^) Über bie erffc ^yuffüf)rung ber „S^arotingcr" in ^Jciningen am 6. '^läxi 1881.
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QBevlin 16. 3. Sl.

i?tebftcr Ci^mann

id) reife morgen, '5)onnerftag b. 17. b. 9?i. ?3corgeu^ 9'/4 »on ^ter ab iinb

bin ?uid)nnttaiV5, id} bcntc um 6, in i\'iet.

Wncier a(ö 'cii- ^Bounabcnb frül; fcinn id) nid)t bei tfud) oermeilen, ba

id), rticnn aud) nid)t nad) '^reölau, fo bod) mieber nad) ??ieiningen reifen

mu^, wo am 22''^" bie ^Oieberbolung ber itarolinger ftattfinben foU. "^Bir

»erben alfo bei ber .^^'ürje ber Seit um fo inteiifioer fd)n)a$en muffen. 'J'amit

id) eö nic^t oergeffe, lege id) ®ir bier ben ^bf^^fer^eftel bei. (Srü§e bie

'Seinigen bc>"5licbff i^'-"'» "lir "">' fei geii^ife i>(i\i 'Seine 3^reube über unfer

^ieberfef)en nid)t größer fein fann, aU bie meinige.

"Sein Qfrnft »on "^Dilbenbrucf)

'^ei bem in ben beiben oorangebenben 'Briefen angefünbigten 'Sefud)

fcbrieb er mir am tOiorgen ber '^Ibreife nod) bie folgenben Q3erfe auf:

Ju mit i5eeen unb mit ^ud)tcn Äeut bei beiner Q?ucl)en 0\aufd)en

unb mit grün umrauj'd)tem «tranb, tief im buft'gen grünen Aag
Su mit ööf)en unb mit isd)lud)tcn, laft mid) liegen, laft mid) laufd)en

Sdile^wig-Äcitftein, fd)i5nes Canb, beinern fußen Äerjen«fd)lag;

Sbeimat blauer "21ugenfteme QÖie e^, frei Don @ram unb Äiimmer,

unb ber blonben l.'odenprad)t, ber c« einft fo tief beiuegt,

aus ber Trennung, am ber ^yerne nun in tiefem {5ricbensfd)lumn).er

enblid), enblid) t)eimgebrad)t, leife fid) unb läd)elnb regt,

.sbeute nid)t »on v2d)lac^t unb ©rauen ßaf; mid) laufdjen, lafj mid) liegen

f)eb id) an ein ftolses Web, biä ein feel'ger Sraum erfd)eint:

ibeut ben ®ampf nur la% mid) fd)auen, ^ebe Jränc wirb »crfiegen,

ber um bcine Äütten sie^t; tt)eld)e '3>cutfd)lanb je geweint.

5Dccincm lieben ^ert^olb i^i^mann mit »icler Ciebe unb n?enig 'Sinte

md 18. 3. 81 (i'niff ». ^ilbenbrud)

"SBcrlin 16. 4. 81.

Ciebfter i^itjmanu.

eine geunffe fii^e l'etbargie, bie fic^ meiner bemäd)tigt unb mid) oon gefpannter

'5:i)ätigfeit raffen beiftt, Uif^t eö mir möglid) erfd)einen, ben t"ntfd)(u§ ,^u einem

mef)r alg jebn-jeiligen Briefe ju faffen.

Äeroorgerufen ift biefe Cet^argie cineöfbeil'? burd) ben Trübung, ber nun

enblid), mit aufbred)enben 5\'nofpen al« iDrben^5eid)eu im 5\nopflod), burd)

bie fonnigen Strafen QBerlin^ l)erei"fP<'(Vert tommt unb ber mic^, wie er i>ai

immer ju tbun pflegt, gemifferma^en in ben Suftanb eine^ ,ytfriebenen 'Jbiere'g

»erfe^t, uiekbeö nur ein ^^ebürfni'g tennt: mit ^onne bafein. Äeroorgerufen

ift fie anbererfeitg burd) bie '^Ibfpannung, tt>eld)e einer QJorlefung bei mir ^u

folgen pflegt; id) i)ab( nämlid) geftem '^Ibenb bei mir „im engeren .Greife"

ivieber einmal gelefen. Unb nmö? ben Aarolb M in »erbefferter ©eftalt.

6taunft bu, ober b^itteft bu fd)on burd) mid) bauon gebiut, ba^ id) it>ieber

') „iöarolb", 1875 entftanbcn, war bereits 1879 in ben oon ben ©ebrübern ibart

berauägcgebencn „Seutfcljcn xOJonatsblättcrn" (ö. 277—.S21i im ©rud erfd)ienen.
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an biefci^ alte IMcMiiuiiffinb l)craiuicl)cn moUtcV 3ci) uu-if) iiid)t oimiial, ob

id) Mv in .^vicl baooii crviblt habe.

'i^cv CiMufcbluf) ,yi MclVr, lum l;offcutlid) leisten, UnuieffaltUHii unub am
^^Iboiibc bcö 6"" T^Jävj, ii)äl)rcnb bcr '•21uffiil;iiinfl bcr .U'aiolinacr cicborcn.

^l\Min id) ein (rfiUf non niiv ouffübvcii [el)o, uovumnbolt fid) mein 3nncio{<

i)cu>i)Tciniaf!cn in einen Tn-ei uon bcifuMn flüfiuicn ??ietaU, au(5 bcni man aUei?

formen imb cscftattcn tann, ober rid)tiäer, bci^ wai id) in (JV-banten Oabe, tuirb

lold) ein T^rei, bcr ieiilidicr ^unu-jeftaltuni-i flilm nnrb. 60 ,vn-fd)mol,^ mir
an jenem ^iJIbenbe ber y^arolb; id) tunfue p[i3(3liib, bafj er in ber bisiberiiicn

©eftalt, wo 'ZiMc nur »orüberraufcbenbe Qfpifobe mar, nid)t minilid) für bie

•^übne fei, meine l>bantafie i^riff mit bciben Aänben in bau aufcielöfte 6tiid
fjinein, unb üeftcrn '•^llbcnb l)abc id) ^lOaaner, y-)öniiier, einem tuuftentl)ufiaftifd)en

93anquier 5tal)(e unb nod) ,vi>ei L'eufen, bie bu nid)t fennft, ba^ neue Ox'bilbe

»orciefiibrt. t':^ ift i-iehingen; jetU ift jene fd)(immfte QÖunbe bce! Stiicfö, baf;

baöfelbe in .ynei y-^älften verfiel, iweld)e nur burd) beu bünnen "Aabcn bei

93ilbe^ -2lbetenö »ertnüpft nnirben, öel)ei(t; '•^Ibcle ift eine gan,s anberc bc-

beutenbe Vviciur geworben, it)rc l'iebe mit y-)aro(b entuncfelt fid), ol)ne bafj ba<5

Stüd länger geuiorben nnirc, oiel breiter unb intenfioer alö friil)cr.

®cr biv[)erige \)lnfang bcö 111 '•^Icte-J ift an bcn '•Einfang i>ei II 'ilcte§ ge-

fegt; ""Jlbclc erfd)eint mit il)ren 'Samen, unb im SJlngenblicf, ba fie r^u T>ferbe

fteigen ipoüen, erfd)eint 70iü)e(m, bcr focben aue: (fnglanb l)eimtebrt. Qfr

bringt bie ?uid)rid)t, ha^ &uaYb U)n .yun (i'rben gemad)t l)at u. g(cid),vntig

ben 5?naben lOulfnotl), ber fd)lofenb auf bie ^ü(;ne getragen wirb, 'vllbetens;

Äer^i j[iic\t fofort bem itnaben ,yi, bcn fie fid) wom Tmtcr aufibiffct; babei

f)i3rt fie »on y-)aro(b unb feiner 5einbfd)aft mit 10ill)elm; gleid)5cifig tommt
bie 9^ad)rid)t, t>a^ Äarolb öon ^(anbern mit 20 6d)iffen gegen (fnglanb auf-

gebrodien ift. 'S>ie Scene »enoanbett fid) unb fpringt nad) i^onbon über, n>o

fie in ber bii5l)erigen '^eife, mit bcträd)tlid)er .HHirjung bcr erftcn "Auftritte

bi^ äum Snbe bcö "^Icteö nie fmi)et burd)gel)t.

'ikt III beginnt in einem 'IBalbe bei ^vouen. Äarolb ift auf bem 9[Begc

nad) ?\ouen, C^uftad), iDbo, T'vabulpl) lauern i()m auf. 3I)re mörberifd)en

93orbercitungen lüerben burcl) bie 'Saärt)ifd)entunft 'ilbelenö unterbrod)en, bie

mit il)ren "Spanien jagenb fommt; lOulfnotl) bei il)r. üeonore, bie oon Obo
auf bie Seite genommen roorben , fud)t "-^Ibele jum '-2Iufbrud) ju beroegcn

;

93ei»affnete lauern 3emanbem auf — aber mem? Qlbele eilt fort; in bem
ülugcnblicf ftürjt ^ulfnotl) linfö ab — „mein "trüber Aarolb" Qlbele,

öon (fntfe^eu gepacft befd)Iie§t il)n ju retten, '2llice, l'eonore follen bcn Q3ater

rufen, fie bleibt mit Äarotb aUein. 3f)rc '•^Inmcfenljeit {)äU bie ^Otörber

jurüd, bis! bafj ber Äer^og fommt — bei "-^Infunft be« Cet3tcren fäUt '2lbcle,

oon ber 'Jlufregung übermannt, Äarolb of)nmäd)tig in bie '2Irme.

2^' Scene fpringt nad) bem Aofe ,^u ?\ouen über; mit ipefenflid)en

S\!ür,sungen ungefä{)r lt)ic frü()er; ^U()elm mirb »on '^ifd)of 9vobert ju bem
^rugfpicle angeleitet; er fträubt fid) anfänglid), giebt »iberiDillig nacf»; bann

ber "2lct wie frü[)cr ad finem.

IV -^Ict niie früher.
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V -^Ict: 1 Scene in 9\oucti. '^Ibelc tt>iU tcn Änabcn TIBuIfnotf) l;abm,

ift in t>ai ©cfäiuiniö gelmmcicn, ipo er liegt, fiubef il;n tobt; fie uerfiiUt in

»ijtouäre ©ciftcöabipefcul^eit, fielet .sbarolbö '3^00 —

.

2" Scene Sd)Iad)tfclb »on Aaftiiuiö U'ic fi'ül;ev.

'i)ieö in aller itür.^e bte 'J'ieugcftaltiing, aiiö ber bii erfenuen wirft, baj^'

'Clbctcuö Q3erl)ältnii? ju .sSarolb eine gan,^ anbere 'Tsnüc »on l'cben bcfommen

i)at, alö frül;er. 3n biefcm Qlugenblicf befomme xd), »»iibrenb id) fdjrcibe,

bie crften (Jremplarc bct^ gebrudtcn ^Januferiptö ber 5?aro(inger ,^ugefd)idt.

®amit, tbeuerfter ivreunb, ift (eiber meine l'efl;argie gebrod)en unb id) mufi

batjer al§ öd)luJ3 meinet '53riefeö bie dlot'i^ anfügen, ia^ „Q3äter unb Sö{;nc"

Qlnfangö näc^fter Satfon fonnnen fotlen. '^arnai) umr biö jetjt auf bcm Cobe-

tbeater unb ta gab ci md)ti^ anbereei neben il;ni. 3d) muf; nnrtlid) fd)lief5en,

unb bieömal ift cg feine 9\ebenöart — bie Seit brängt. . . .

«Berlin 28. 4. 81.

9Diein Ciebfter

id) fann ättmr nid)t fagen, baii id) bie (5onne über meinem ®anle nicht unll

untergel)cn taffen, benn fie ift Kingft unter — e^ ift tiefft in ber O'Jac^t, nad)--

bem id) ben '^Ibenb in bem bifi' nni begrünbeten (iterarifd)en 5llub »crbrad)t

l)abe — aber ber ^ag foU nid)t ju (Snbe geben, ebne ha% id) bir fage, me
fel)r i)U mid) burc^ ilberfenbung ber itieler Seitung mit ber poetifd)en (fin--

lageM erfreut baft. 3d) b«be, »ielleidit niobl nod) mef)r alö Äerr 9'Jiepa, ber

„gefälligen Äanb" gebantt, bie fid) mieber einmal, ipie fcl)on fo oft, tl)ätig

für mid) ge:,eigt i)at, unb feiten l)abi id) eine böfe 'Sl)at — benn baö war

bod) in ^irtlid)teit bie greulid)c 5\'rit5elei, bie id) bir nieberfd)rieb ^ fo gut

belobnt gefeben. Äabe "Danf, unb ebenfo für bein Cfrinnerungö-^elcgramm

üom 22'^"-). 3d) ert)ielt e^ in bem '•^lugenblirf, al^ xd) mid) in bie '3)rofd)fe

fe^te, um jur '•^luffül)rung ber lebenben ^^ilber^) nad) '^ot^bam ju fabren.

'3)ae! ift nun geiuefen, unb "^lUeö in 'Willem mar e^ ein fd)öner '^^Ibenb,

toenngleid) ber 'dirgcr babei nid)t gefeblt i)at. '3)er .sSofopern-^irettor »on

6tran§ fübrte bie 9\egie, ber SO^aler »on Äei)ben ftellte bie Q3i[ber. I^ibe

liefen, jeber mit einer 5\'ub--©(ode bewaffnet, binter bem 93orbange bin unb ber,

unb bie notbwenbige "Jvolge war, ba^ ber Q3orl)ang ju früb au^ cinanber ging,

fo ta% ba^ erfte @ebid)t „'^elel)nung 'Jricbrid)^ I."^) bem "^roIog-6pred)er

im Äalfe fifjen blieb unb gar nid)t gefprod)en würbe. — Tßenn bu fcbon ein-

mal tai @efül)l gel)abt l)aft, ba^ (i"inem bie (fingeweibc plö^lid) ju mouffiren

') Sben jene Q3crfe, öie er mir am 18. 7)lav?t aufi.icfd)ricben f)attc.

-) ^cm 3üf)icütaii jener crftcii „9]Jcnoniteu ' ^uffübvunci 1S79 im 9iationattt)cater,

über bie id) ciiuicbenb in bor „ ^rcinffurfer ocituiuV' vom 22. -:;ipril 1909 bcrid)tct t)abc:

„Sie ei'fte "Jluffübning «on I\.^ilbt;^l>rud)fil ,?Dienonit' am 22. "IJlpril 1879 in "Scrtin. &n
OScitraii ,-,ur bcutfdn'n 5:borttcriiefd)id)tc."

') 3ur 5cier ber filberncn ibpd)5cit bcü >\ronpvin:,enpaares. Sic bie lebenben

Q3ilber begleitenbcn ^Serfe waren »on QÖJilbenbrud) oerfafif. 'Jlurf) bie oben cnuäbntcn

gcl)brtcn ba.^u.

') „l'icber nnb l^aUaben", <c. lliliff.
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bcsiiiuu'ii, \o baf; man im luicbftcn ^^Uuii-iiblid ,!,u pM^m silaubt, bonii lucifit

bii, loic mir nmr. — 3m ilcbriiien ci,iui\ "^lUco silatt, iinb bcv Mroiipviiv^ äiifu-rto

fub mir iioiiciuibcr fcbr frcuiiMid) über bic Tnn-fc. ".lud) y">crr von y")ülfeu

war bii imb faiUo mir einige lobenbc 9)3ortc. '•ilud) ciiif bic Äarolinjier,

UH-ldic ibm mein '^Kient eingereidit, tam er ,vi fpred)cn, nnb meinte, baf) baß

vrtüd im l'efe--(fonutc cjefallen biiuc er nnirbe febr A'iidlid) fein, UH-nn

etc. etc. — UK-rben unrb eö \wl)\ boel) nid)ti!i - benn wer foU ben Q3ernl;arb

fptcten? „Cfi-ceUen.!) luiffen, baf) baß ictiicf in ??ieinin!.ien anfgefiil^rt ift?"

fragte id) — „T'ai? nnirbe midi nid)t beftimmen" eriDiberte er, .sSätte

aud) geni 3l;ren ??ienoniten gegeben — aber Iranern bie une 'Profefforen

Hn-ed)cn" — (sic!i 9inn . . . eß unrb ia bod) un-rben, id) traue bem
3a|)re KSSl eine niuuberbare ??iad)t ,yi, auf bie ^»'»efal^r Ijin, bafi bu meinen

"^Iberglauben außtad)ft! 'Scannt bii meifjt, mc jcmanb außfie(;t, mit bcm fo

tjebe .sSerren fo menfdilicb fpred)en, lege id) bir mein ilonteifei ()icr bei; eß

foU fid) bei bir ertnnbigen, mie eß bir mit 6d)röber ergangen ift ? '^a bu in

t>a'i ftille '^Ifpl am <S)üfternbroof ,^urücfgetcl)rt bift, barf id) wicücid)t im l'aufe

ber näd)ften 8 Q,l\'.d)en auf ein i'ebenß,^eid)cn l)offcn? Tiiß baf)in grüf?e bcine

Cr Item unb beinc ^2d)n>efter l^erjlic^ft unb beffeUe aud) bei ©elegenl)eit Aerru

t'iicpa ©ruf? u. 'Sant.

Äerätid)ft, trculid)ft bcin (frnft n. ^Bilbcnbrud).

Q3edin 31. 5. 81.

l'iebfter LM^mann

itatt 1000 'JBorte, bie ic^ für beinen lieben Q5rief im Äerscn £)abe, yorläufig

in Äaft u. (i"i(e nur bieß:

3d) reife ju ^fingften 5u meiner Stieffd)Wefter iVrau oon Q3rocfborff bei

6c^teßtt)ig. Ä'önnt 31)r mir, wenn id) xtRittrood) nad) '^fingften über Ä'iel

jurüdfebrc, auf einen ober ^U'ei 'Jage Quartier geben? 3d) bringe ben neuen

iöarolb mit unb eine nor turjem bcenbigte '^'JoöeUe'), lefe beibeß in (furem

Greife öor. ^ie ilaroünger finb am 6tabt--5{)eater -^u Äamburg für näd)ffe

Saifon jur '^luffübrung angenommen!

£ct)reibc umgeljenb ein "^ort beinem Cfrnff ». ^ßilbenbrud).

':!lnnettcnl)ö() b. 6. 6. 81.

i?icbfter Ci^mann
id) faf)re xOtittrood) b. 8. b. ?C^ ju 'Magert über (gdernförbe nac^ Äict unb
gebenfe etttJa um 6 lll)r 9^ad)mittagß üor gurem ®ittert()or p fein, ^ir
fönnen ??cittn)od) "^Ibenb ben Äarolb kfen. rVreu ®id) nur f)alb fo auf tai

^Bieberfe^en, ivic ic^ eß ti)ue, bann genügt eö mir. Q3or(äufig CJcnfenb @rü§e
©einen lieben Sltem »on ©einem grnff o. "^ßilbenbrud).

') „93or ben Sextanten".
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5ro(3&em bie '2luffüt)rung bcr i^aroüuger in xO^einingeu am 6. 'SCRär^

tatfäd)lid) bat; £iö gebro(i)eu iinb, roic bic "Jolgc jeigte, enblid) auc^ bie

beutfc^en ^Miljneulcifev baju »eraulafjte, fid) für baeJ aufgelKnbc ©cftivu nid)t

nur platonifd) ju intcrcfficrcn , tonnte bod) nod) im 3uni bci^feiben Saljreei

bic folgonbo ?toti5 burd) »iele bcutfd)c Seitungen gcf)en : „©ev 'S^ireftiou bcö

^>urgtl)cateriJ wxn'Oe nod) ju Ceb.^eiten 'Tiingelftebt^ ein anom)meS 8tüd „<S)ic

.Karolinger" eingereid)t, tt)e(c^eö gro^e 'Qlufmertfamfeit erregte unb jur

eoentueUcn 'v!luffül}rung beftimmt mürbe, ^ie bie ,OB. "^r.' erfäl^rt, foll ber

93erfaffer bc<? *Stüde^ fein ©eringerer ali Äerjog ©eorg »on 9?ceiningcn fein."

©iefe munbertid)e Äi)pott)efe, auf bie in bem folgenbcn Q?riefe angefpielt

mirb, ging übrigen'^ auf ©ingelftcbt felbff jurücf. Snbe 'vJlprit l)atU bicfeiv

mie id) am- bem fpäter nod) ju ermät)ncnben "^Briefe Sof- l!cmin!^ft)ö »om
28. 3uli 1881 an '^Bilbenbrud) entnef)me, £eroinßh) bie 5taro(inger jur £eftüre

gegeben. „(i"r (®inge(ftebt) jcrbrad) fid) beu 5?opf, mcr ber "^lutor fein möge,

^ielt ben 9uimen für einen angenommenen unb vermutete ben Aerjog oon

^einingen bal)intcr." "^lud) mit ber „e»entueUen" '•^lnnaf)me für bie Äofburg

f)atte eö feine 9\id)tigfeit. „'Sie furje ^^otij", fügt l'eminöft) l)in5u, „mit

meld)er er fid) für bie '•21nnat)me beö (Stücfetf mit einem Q}orbe()alte ent-

fd)eibet, fanb id) nad) feinem "^obc."

93ertin 29. 6. 81.

i^iebfter ^reunb

beiuc (fifer--»oUe "^reuubfc^aft ift meiner öaumfeligtcit fo ^uoorgeeilt, ba^ id)

nur noc^ f)interbrein l)umpeln fann unb faum nod) mage, ju ber banalen

(i'nffd)ulbi9ung ju greifen, ba^ ic{) tt)irf(ict) »on ^age ju 'Jage ben Q3orfa^

mit mir gefd)leppt l)abe, bid) »on ben fingen, bie fid) t)ier jugetragen, ju

unterrid)ten.

^^Zittlcrmeile bift bu auf eigenem '^Bege jur 5?enntnife berfelben gelangt.

®a6 broüige Quiproquo, burd) n)eld)e^ id) jum iberjog »on xOieiningen

beförbert >par, i)at mid) n^aibUc^ tacken gemacht unb {)ier in ben 3eitungen,

namentlid) in bem mir bcfonbere! mol^lgefinnten 'Torfen- Courier, oiel l'ärm

»crurfad)t. ®aö QBicl)tigerc aber ift bie "Jlnnafjme ber 5larotinger für baö

93ictoria--'5:f)eater'j. Äerr oon Äülfen l)atte ba^ Stüd mittelft (it()ograpt)irten

Sd)reibenö, o()ne meitere ßrflärung ^urüdgefd)idt. '^at- mar ber Sct)(ufj

jener 'iRcbe, me(d)e er am 22"-'" 'Qlprit in ^otöbam . . . angefangen i)attc . . .

'Sa'S 93ictoria-'3;t)eater — unb baö ift oiel wexti) — ()at burd) bie 'iluf'

fü[)rungen beö 9^tbe(ungen--'i'\inge^ für ta^ "publitum eine anbere ©eftalt

gcmonuen, alö früljer.

'T>cin '^^rief, mein L'iebcr, entl)ä(t fo »iel tod)i5ne^, ©uteö unb Äerj-

erfreuenbcö, bafe mir fd)ier bic ^{)räncn in bie 'vJlugen getreten finb, aU ict)

fal), U'ic unentwegt bu meiner in '^erf--t()ätiger 'Streue gcbenfft. 3d) fenbe

bir, beinern ^unfd)e gemäj^, „Q3äter unb Si5{)ne". 3nbcm id) t>a<& 9;)knufcript

M ©ic Ucitunii Öes Victoria - ?f)eaterä übernaf)m sum 'TBintcr 1881 ©ireffor

m ernft.

5)eutf*e '3Jun^f*au. XXXVMI, l. 5
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jiifaiuiiuMitccitc, faxten inid) criiftc 'i^obcnfcn, ob bu bicl) »Divftid) barauj:

yircdnfiiibcn nnivbcft, unb mir bcr O^cbantc, baf< bu y'>aiibfd)vif(cii bcö 17"'" 3al;r

l)unbciti< fo c\latt bcnintcvlicfoft unc ilnfci-ciiiö bio 9?ioi\jfnjcituiui , gab mir

ivicbcr ??iutb. (i^ iff je§t »oUffänbig, unb im IV. 'iJlcte tt)irff bu in ber (Öc-

vidiK^ tconc bic ^HM\inbcvuncicn pnbcn, ypn bcncn idi biv in iticl cr^ä()Itc.

T'af) bir bicfcö ^Stürf [o bcfonbcvi? an baö .Vierj getinid^fcn ift, bejcugt mir

inmier »on 9ieucm, Wie tief unb i»ic cigcntlid) aUein »on Tillen bu niid) ocr-

frcbft; unb id) prcifc immer iricbcr bic Stunbe, bic mid) mit bir ,^ufammcnfü(;rte.

"J^ic ??u'nfd)cn [el;cn, baj; id) eine juriicfbaltcnbc 9iatur bin unb bal^er glauben

fie, t>a^ ict) talt bin. ®a^ Srftcrc fennft bu an mir aud), aber bu »»irft ein

befferer ^fnd)ologe fein alö biefe ^Inbcren — bu meif?t, bafj bei mir bic

iVlammen alle nad) 3niicn fd)lagen. QBcnn bu 93äter unb 6öl)nc unebcr für

bid) gclcfen unb barin beinen „faltl)cr;iigcn" vvrcunb ganj gefunbcn l)abcn »»irft,

bann fagc mir nod) einmal, »t)ic er bir gefällt. '^Im Äarolb l;abe id) bic

"^cnbcrungcn, bic >»ir nculid} befprod)cn, aud) nod) bctucrtftelligt, unb bu fannft

baö 93?anufcript e»cntucü aud) einmal bcfommen. 9^un taufenb ©rüfjc

beinen lieben oerct)rten filtern unb bcincr Scf)tt)eftcr, unb flloube, ba^ fo

ir>ie 3f)r meiner, ic^ (furer in Ciebc unb ^rcue gebenfe.

©ein 'SBilbenbruc^.

"Serlin 5. 7. 81.

^[Rein £icber, mein 3;^curcr!')

(Srinncrft bu bid) noc^ ber Stunben, tt»o ipir jufammen bei "J^affo")

fafeen, no bu läd)clnb ben brol)enben Ringer l)obft, lt>enn ein ©etviffer un--

trüglid)c 3eid)cn beginnenben ©röf3entt>al)nö üon ftd) gab, unb 'Sßagner ben

Tamtam baju mit geleerten Q3iertel--i.'itern fcf)lug? 'Jßaö ipirft i>u bcnn nun

l)eutc bem ?D^annc fagcn, ber bamalö ber )t>arncnbe 'tO'ientor »ar unb je^t alle^

t^ut, um jenen ©eroiifen in ben ©rö|entt>al)n ^ineinjureben?

^a^ inid) betrifft, fo »ei^ ict) toai id) tl)ue: ic^ lege bte Äänbe um
feinen Äalö unb fiiffc \\)m bie Cippen, bic mir fo fc^öne, fo gro§e "^Bortc ge-

fagt l;abcn. "Jßortc, bie jenen unergrünblid)en 'Jlbgrunb in mir in ^euer

gefegt l)aben, auö bem ba^ unergrünblicl)e 9?ät()felmefen „^l^antafte" geboren

wirb, bic '^l^antafte, bie baö ganje '2öeltall mit feinen Äöllen-Qualcn unb

Äimmelß-^onnen im 9\iefen--Ccibe trägt unb fiel) freut, tt)enn fte bir ba^

'2BeltaU im Spiegel be^ ^f)autropfenö jeigen fann.

3c^ finbe feinen "Qluöbrud für bie ©anfeö-gmpftnbung, bie beine "SBorte

mir cnnedt t)aben, alö bie ^l)at. Unb biefe 'Zi)at fei folgenbe: 3cf) fd)cnfe

bir t)icrmit erb- unb cigentl)ümlid) ta^ SO^anufcript »on 93ätcrn unb

Söl;nen, n)eld)cö bu je^t in Äänbcn t)aff. ®a§ eg mein cinjigeö Original

ift, tt)ei§t bu.

'5ür bid) lüirb e§ bai pretium affectionis, für beine '3^ad)tommcn ber--

cinff meUeict)t bai merum pretium pecuniae Ipabcn.

') ^Jlntwort auf meinen 'Scricfjt über bie QBirtung meiner QSorlefung »on „Q3ätern

unb Sö{)nen" in meinem £lfernt)aufc.

2) "33gl. oben bie Sugnote jum ^rief com 19. 5cbruar 1881.
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®u n>irff mid) nid)t falfd) ocrffe{)en, wenn ic^ bir fage, t)a§ bu mir baö

lOknufcript »ortänfig, wenn bn eö nid)t nicl>r brand)ff, jurüdfcf)irfcn mu^t.

3ct) fjabe aüe abgefd)riebencn (fremplare »erfanbt; bi^ ba^ ic^ eö bruden

(äffe, nut§ id) e^ batjcr jur QSerfügung I;aben. Sit fannff c^ aber für je^t

fo lange bctmlten, ai^ bir gut fd)cinf, benn biö jur '^Jluffü^rung in 'i^reötau

werbe id) i^ nid)f gebraud)en. 2<i^ nüct) bitte fog(eid) erfaf)rcn, waö ba^

<Stü(i auf beinen ©erntaniffen--93erein für eine 'Jßirfung übt.

©a^ ber neue le^te "^Ict bie Ccfe='^robe gut bcffanbcn, freut mid) un-

enblid); id) l)attc it)n »orlefenber '^eife noc^ faum erprobt, '^aö bie 9?ebe

93alentinö im 4'^" 'iJlcte betrifft, fo wei^t bu, i>a% id) ber (Srfte bin, ber mit

fd)neibenbem Stifte unnöt()igeö QBort--'3(eifc^ auö feinen Stüden fd)ncibet —
aber ei giebt im "Urania aud) Steilen, wo eine umfangreid)e i?unge erforbert

wirb, unb bie^ ift eine foId)e. 'SJaö bu mir über bie Stimmung beö "^ublifumö

gegenüber bem 5()aten--reid)en Stüde fagft, ift unenb(id) wa^r. ©er ©eutfc^e

wirb ewig »or bem ?}cann ber '^i)at im erften '^lugenblide äurüdfd)aubern —
aber nad)t)er wirft er fic^ it)m wiücnloö in bie sJlrme. ©Ott gebe bicfen

''2lrmen 5?raft, ba§ fie emporragen über ben feierten '^ful)!, ben wir ^eufe

beutfd)e Citeratur nennen! 3d) mu^ lachen, wenn id) benfe, ba§ e^ i)mte

grabe ein 3a()r ift, wo id) bad)te, ta^ tu nidftß me()r öon mir wiffen woüteft.

S^ fte{)t im alten 9?ec^t! 'J^aufenb ©rü^e ben ©einigen »on beinem

€rnft D. '^Bilbenbrud).

«Serlin 9. 7. 81.

Bebftcr 'tVrcunb

oorläufig mit ^aufenb ©rüj^en unb 5aufenb ©anf 5?ürfd)ner^M 'Brief 5urüd.

3d) fc^ide il)m ^rance'^ca oon 9\imini unb „93or ben Sd)ranfen" (un-

gebrudt).

SV. überfiel mid) neulid) im Cafe unb orgelte mir ein Coblieb über 'Jranceöca

»on 9\imini. ©aö fönnte mic^ einigermaßen mi§trauifd) gegen bie 9'Jot)eUe

machen, wenn ic^ nid)t wüfjte, i>a^ ?C. nad) feiner neulid)en '•2lbfc^lad)tung . . .

im . . . lrampft)aft um ©unff bei allem 'Jeberöiel) "Berlin^ bul)lt ... (?r

wirb mit "Sußtrittcn »on ben '^x'rliner Citeraten be^anbclt unb ftedt fie al§

gute 'JBt^e ein. 3n einem ©efpräd) über Ä. o. 5?leiff entl)üllte er mir neulid)

feine l)ol)le 3mpoten5.

®aß bir „l^äter unb Söl)ne" ^reube mad)en, ift mir eine iberjen^.

Srquidung. ©rufte am ©ienötage") Äerrn '^Jiepa öon mir unb i)aUi bid)

bra» ; id) brüde bir ben ©aumen. Sd)lieJ3lid) nod) bieö : id) fi^e an einem neuen

niobernen SdjaufpieP) — aber fag'^g beinen 4 QBänben nid)t weiter!! . . .

') Sofef S(!ürfd)ner, mit Bern mid) meine ftjcatcrflefdjic^tlic^cn vSfubien jufammen-

geführt l>atten, t>atte bamaU bie Ccitung ber neu inä l.'cben gerufenen „ÄoUcttion

6pcmann" übernommen. 3d) f;c»tte if)n auf QBilbenbrud)0 ?iooellen aufmerffam gemad)t.

3n bem cnv)äl>nten '33rief bat er mid), QBilbcnbrud) ,^ur (äinfenbung su üevaiilaffen.

'-') -Jln biefcni 'Sage fanb bie eiffe ber cvn)äf)nten "l^orlcfungcn „"^ätcr unb
6öf)ne" für öfubentcn ftaft.

') „Opfer um Opfer". (Sine -^Inbeutung neuer fc^öpfcrifd)er Sätigfeit finbet fid)

fd)on im oorangefjcuben ^rief.
5*
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93cvlin 14. 7. S\.

??icin lieber l'iunuinii

bu beft^cft unc (Iccfar bic .Huiift, t3d)lacl)tcii ,vi fcblajicn iiiib biofclbeii .^i bc'

fd)reibcn '). ©ein ^cridjt »om ©icnötag '•^Ibcnb \)(it iiiicl) burd) feine l'ebenbiij

feit ent:<|ücft.

'?'ai< l'ob, bas? meinen lOerfen gefponbet unrb, übt, je nacl) bcr '^Pel•fön

Iid)tcit, iHMi ber ei< tomnit, founc nad) ber '•^Irt in ber eei gcbvod)t nnib,

eine c\ci\\s iHn|\biebeniutii^e TlMvtnnii auf niid). ??cand)e ??ienfd)en fallen

mir fd)öne nnb oernünftige lOorte unb tro()beni läfjt ce; mid) talt. 7ßoran

liegt eö? 93iellcid)t baran, baf} id) fpüre, bafj bei il;ncn übertjaupt nur eine

Q3efriebiiiung bei< 3ntelletti< nuH^lid) iff, ober baf», loenn id) il)v (.'•^efübl ge-

troffen, biec< ©efül;l ein fo fcid)te^ ^äfferd)cn ift, bafj est ebenfo fd)neU niie

e^ in ^Ballung getommen, aucl) micber ,^um Stagniren cieUingen wirb. 'Sa-

gegen giebt e«* ??tcnfd)en, bei benen id) ba»? (!<^efübl habe, alö müfjten meine

®id)tungen fic erft rcie ein feurige«? 9?ceer umflacfern, umtoben, umarmen,

biö bafj jte fu{)lcn, ba^ ci n)irflid)es!, lebenbtges! '5cuer ift, wa^ fic umringt,

biö i>a}} bic ©lutl) in fic einbringt, immer l^öber in ibnen ffeigt, immer nnlbcr

in it)nen roädjft, biö bafj fic ganj bal;infd)mcl,^en unb nun nid)t mcbr lo<< tonnen

unb »ollen, weit fie ganj eine! geroorben finb mit bem v>erfd)lingcnben Cj^ebid)te.

®iefe 90ienfd)en fud)e id), liebe ic^ — unb »on biefcn bift bu mir bcr

(frftc! 3n beiner 9tatur ift ein tvunbcrbareö ©cmifd) »on Spröbigteit, bie

immer »on 9ieucm beficgt fein luill imb »on Eingebung, bie fd)n>ärmerifct)

fxö) ifjrer fclbft entäu^eni i»iU. xOicnfdjen bicfcr "^Irt finb baju beftimmf,

•Slnberen gro^e Sd)mcrjen — aber aud) gro§c ^reuben ^u bereiten, ilnb

bicfe Ic^teren l)aff bu mir in biefcn "Sagen reid)lid) gcfd)entt. 3d) bin iibcr-

5eugt, t)a^ ein ^f)ctl beö beraufd)cnbcn (frfolgeö auf bie "Slrt •iurüd5ufiil)ren

ift, wie bu bicf) beinen Äiircrn gegenüber mit „93ätern unb Sötjnen" ibcntificirt

l)aft; jcbcnfaUö i}a\t bu bid) bei ber Q3orlcfung alö '^clbl^errn beunefen,

inbem bu bir oorl)er einen ^lan mac^teft unb nad)t)cr ben "Jlugenblict benu^teft.

. . . ®cn Äarolb fd)idc id) bir, im neu »erfertigten 9DZanufcripte, in ben

aUcrnäd)ften "Sagen. 'Su loirft baöfclbe nun bi« in bic lct)tcn '^Irabeötcn

ausgefeilt unb gepult finben . . .

93crlin 21. 7. 81.

l'iebffer Ci^mann

3d) l)abe einige Seit bal)ingel;en laffen, biö ba§ id) bir ben nun anbei

erfolgenben Aarolb jufdjicfte, bcnn id) entnal;m au'S beinen ^^ricfen, luic fe^r

bie Q3orlcfungen bic^ förperlid) angreifen, unb bu tt>ci§t: „bu mufjt übrig

bleiben" — cö ift »on meiner Seite bcr reine Sgoiömuö. ^n »»irft bid) jener

•Jlbenbe erinnern, tt>o bu »on Seit ju 3eit einen ftaunenben '^Mid auf mid)

tt>arfft unb fragteft, „ob id) benn immer nod) nid)t tobt fei"?

3a, mein l'icber, im ßaufe mand)er 3al)re f)atte id) mid) baran gewöhnt,

bie brüdenbc '•^ltmofpl)ärc ju ertragen, bie bamalS auf mir laftcte, ber (i'rfolg-

lofigfeit unb i)e§ Unglüdö, unb ba fie »on 95Iei iff, muf man fid) einen Sticr-

') Slntroort auf meinen „Äd)lad)tbeiicl)t " über „Q3äfcr unb Q>'6t)\\e" »or ben ßtubentcn.
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narfcn aiifd)affen, um fto ,yi fd)leppen. 3cfjt fange ic^ an ,^u benicr!on, bap

ntan aud) ^Ißiberftanbetraft braud)t, um bie '2Umofpl)äre hti ©rfolgö unb

®lüdö ,SU erfragen — benn id) glaube it)irf(id), bie gro§e Sfunbe fängt an,

ju fc^lagen.

Qlu^ 'Jranffurt a. J71. ivt)a\ti id) ^eute bie 9^ac^rid)f, ba^ ber 'J^^cnonit

pofitio in näd)fter Saifon gebracht werben foU. -Sbicmad) mü§fe ic^, loenn

atleö glatt gcf)t, in einer einjigen Saifon mit brei großen Stüden auf ber

bcutfd)en 13übne figuriren! '^a^ roirb ein (fftra--''2lbfd)nitt in ber sufünftigen

"Siograpfjie

!

'S'er Äarolb ftebt auf einige '2Bocf)en ,^u beiner 'iH-rfügung; jum Äerbfte

fc^id' il)n mir wieber. Q:ßenn bu i()n gelefen, ti)äk mir bitte mit, ob bu mit

ben eiUi^elnen tleinen "iJlu^pu^ungen jufricben bift.

??cein neueö "S^rama, i>a^ für bid) biöt)er nid)t in mundo ju fein fc^eint,

((greifet rüftig fort; 4 Qlcte betommt cö, ber britte ift i)alb »oUenbet. (5ö

tt)irb tvefentlicJ) ein Stüd für weibliche O^oUeu.

QSci^ügüd) meiner 9^o»eUen--'^ublifation ift infofern eine "ilenberung ein--

getreten, alö i>a^ Q3erliner "Tageblatt nun bod) nod) „93or ben ©d)ranfen"

angenommen {;atM. (fö ift für mid) oon großer Q3ebeufung; id) l)abe baf)er

au 5l'ürfd)ner gefcJ)rieben, i^m '5v<»tce'gca gefanbt unb „93or ben Sc^ranfen"

eoentucti aud) für bie i^'oUection angeboten. '^Jlrtf)ur l'e»l)fof)n, ber je^t bai

•Jlageblatt rebigirt, fprad) fel)r entjücft »on ber 9^o»eUe u. forberte etwaö für

bai '3)contag?btatt. 3c^ gab if)m — rt)aä? ben Onfel auö 'Sommern!-) (fr

nnü i()n ne()men — liefeft bu eei in 5?iel?

9'Jun, mein Cicber, fai)v woi)l — tt)ärft bu boc^ t)ier! 3d) fuf)le, ba^

ic^ bic^ im ©lud nocf) öiel me{)r brauct)e, aU im £lngtüd! '3:aufcnb ©rü§e

ben ©einigen üon beiuem €mff tJ. "^Bilbenbruc^.

Berlin 1. 8. 81.

£icbfter Ci^mann

in (frit>iberung auf beinen ^rief »om 28. ü. ^9^^) unb al§ '^ant bafür

fd)ide id) bir anliegenb in Aaft unb Cfile ein Sd)reiben ^u, n>eld)eö mir üor--

»orgeftern öon 2ett)in2!h>*) (Äofburg) ,^ugegaugen ift. Cieö e^, freue bic^ mit

mir unb fd)icfc c§ mir ,^urücf; unb ^\var batb.

(fbenfo bitte id) um umgel^eube ^xüdfenbung Don Q3ätcrn unb Qöi)nenr

bie ic^ nod)maIö abfd)reiben laffeu mu§.

') ®ie QSeröffeiitUc^uuc^ öer -D^ooeUe im „'5acicbtatt" foUtc für TilMlbenbrud) fcfjr

unancicncfjme folgen haben. Q3ismarcf mar im bcid)ffen (Jirabc cr.^ilrnt, ha^ ein Beamter
bc« '^lusrocirtitien Sümtcei öffenflicf) alß ?3titarbi'ifcr an einer if)u unb feine "Potitif auf

Scl)ritt unb 5ritt bcfcf)bonbcn Scitung auftrat, (i'inc S^itlang fd)icn es faft, al6 foUtc

Q[ßilbcnbrucf) bicfe ilnbcionncnl)cit mit bem ^^crluft feiner lätellung büjjcn.

'-) Äumorcsfe. 93gl. „iL'aci)enbcei Canb. »umorcgtcn unb 'Qlnbcreö", G. 97—118.
') ®cr über ben „Gieg" bcs „ibarolb" oor ben Gfubcnten bericl)fetc.

') Sin ungemein marmbcr.^igcs , aus ftarfer, aufrid)tiger '^^elüunberung (jerauö

geborene« i5ä)rciben, in bem t'ewinafi) fid) über bie „.H'arolinger" unb „^äter unb

Söbne" ausfpra* unb fid) bereit ertliirte, alles, luaei in feinen Gräften ftef)e, baran ^u

fctjen, beibe 'Dramen auf bem ^urgtl)eatcr ftuv "Jluffübvung ju bringen.
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im '5'ac\cblatt frei unrb. 3cl) U'cvbe vcrfucbcn, bicfcii Jcrinin ab,iiutüv,\cii, tann

aber iicd) nid)t bcftiniint facjcn, nmnn bor 'T'rurf becjinnt. iIcbrisio»<< faiicio

id) au, burd) biefc ^umoUc abfdiciilid)cn '^Icriicr ,\u bofiMiiiiicn, ba bic

Sd)lcfifAc 3oituiui fid) bariibcr ftanbalifirt, bof) id) „??iitarbcitcr" am 'Jage-

blatt iiH-rbc ! ! 3d) muf? nod) l^cuto an . . . fd)rcibcn, unb bir bal)or l'cbuiol^l

fageti. ^aufcnb (J^rü^c bcii 'I^ciiiigen. 6d)irfe balbü
bcin (Jcrnft o. "^ilbcnbrud).

Berlin 21.8.81.
l'icbftcr iji^mann

id) ^abc bic^ warten laffcn, unb mcnn id) nid)t ju beincr ^rcunbfd)aft bofftc,

ia^ bu bcm 3uftanbc, in nic(d)cm ein ,v:m (c(3tcn "^Icte fd)rcitcnbcr 'Srama-

tifer fid) bcpnbet, ?xed)nunc5 trafen luirft, fo miifjtc id) beiucn töroU fürd)fen,

benn bcin Q3rief »oU crfrculid)er {'tacbrid)tcn crforbcrte umgeljenbe 9?ürf--

äußcrung.

^a}} bu mit cffcncn '•Firmen empfangen fein [oUft, roenn bu f)crtommft,

bebarf feiner T^erfic^crung ; mir werben gemeinfd)aft(id) auf ben 'planen

mieber fi^en, mo mir fo mandjen 3utunft^--^raum geträumt baben, mir merben

un^ auf meiner Stube um beine 9tov>eUe ocrfammeln.

30) glaube, bir fd)on i3fter^ gefagf ju Ijaben, ta^ mir, mcnn id) ali

fc^arfer "^^eurtl^eilcr beinen ^robuften gegenübertrat, nid)tö ferner lag, aU
bid) oom (3d)affen abfd)rccfen ju moUen; be§l)alb üernat)m id) bic 5?unbe,

i>a^ bu aucb mäl)renb betner jc^igen 5t)ätigfcit probutti» geblieben bift, mit

93ergnügen; mit um fo größerem, al^ ic^ auö bcr 'iJlnbeutung, bie bu mir

über ben Gbarafter bcineö ncueften '^Bcrfe^ mad)ft, cntnebmc, bafi bu grabe

biejenige ©attung erfa§t l)aft, bie bir am natürlid)ften ftel)t. "ilud) bin id)

ber '21nfid>t, i>a% e^ für ben eiferar--Äifforifer unb 5?ritifer oon mefentlid^cr

93ebeutung iff, ba^ er biß ^u einem gemiffen '^a^i felbfttf)ätig ift, bcnn bu

fennft meine "^Intipatl^ie gegen bie junftmätjigcn '5lb--llrtl)eiler, bie fd)lie|lic^,

meil fte itie bie mül)lenbe Öual bcr "probuftipität !ennen gelernt l)abe:i, allen

ORcfpett »or ber '^robuctioität »erlieren. Sicfe Üeutc finb ir>ie bic 3ul;örcr

auf ber 5:ribüne im 'Parlamente; fic bitben fid) ein, QlUeö erfahren ju l)aben,

meil fte bie "^öorfe be^ 9\ebner2! l)ören; aber man mufj alö 'ilbgeorbnetcr

unter ben '2lbgeorbncten ft^en, um bie QBirfung ber 9vcbe ju »crfpüren, man
mu§ in ber Sage fein, felbft auf bic I'\ebtter--Q3ül)ne fteigen ^u muffen, bann

erft rocift matt, ob cö eine ^Ocad)t ift, gegen bie man fämpft, bie man lüiber--

legen foU . . .

93on Äerrn 5?ürfd)ner l)abe id) nod) leine '^Intmort; inbeffen finb morgen

erft 4 "^öoc^en feit meiner '^Ibfenbung oerfloffcn; einige "^^age tüill id) bal)cr

nod) märten. ®u mei^t, ba^ ict) ©ebulb im Ceben gelernt l)abe. 3njmifd)en

^abe xd), um bie CoUccfion Spemann einigermaßen fennen ju lernen, bic

beiben 9tooellen t>on bcr "ö-rangois gclefen unb mu§ bir nun gcftet)en, ba^

iii) bcin ilrt^eil über biefetben nid)t nur tl)eilc, fonbem nocb überbiete. Sic

taugen roirtlicb beibe nid)tö, unb Spemann bat mit benfelben ungtüdlid)

bebütirt. 'iluö ^^oöp^oruö ÄoUunber ^abc id) erfeljett, ba^ man etmoö gans
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^rioiatciJ fc^reibcn fann, wai gleidj^eittg unmöglid) iff. <S)cnn frioiat ift eö

in ber 3:()at, baf^ baö junge 95cät)d)en ben il'a»aUerie--Offijter beni "^Ipotf^cfcr

ooräie(;t unb fd)liefj(id) mit bemfelbcn burd)gcl)f, unb unmöglich ift cö, ba|

bie ?0^utter bicfeö 50?äbd)enö i()rc '5od)fer in ein fo unnatür(id)C'^, bevfelben

föbtiid) iwiberUHirtigeö C?l;ebanb JjineinjU'ingt. 9iod) fd^limmer, n>ci( furd)tbar

(angipeilig, ift bie anbete (Scfd)id)fe. "SBaö id) an fo mand)er S^raucn--6c^rift--

ftellerci bemertt l)abe, finbc id) biei" roieber: bie 'Jrauen magen nid)t, ba^

le^te "^Bort au^jufpred^en unb baburd) ruiniren fie "^lUeö. ©ie ganje 3u--

neigung ber 93crfaffcrin ju ber deinen TO^prtiUe lä^t fid), toenn id) ben 93rief--

iped)fct 5Unfd)en erfterer mit bem SO^anne, ben fte geliebt i)at, nd)tig oerfte{)e,

bod) nur fo faffen, i>a^ fic ein ^inb l)aben möchte, bei bem fie an Senen

benfen fann. ^enn biefe^ Q3er(angen beö QBeibeö nad) einem pignus

amoris (cf. Dido-Aeneis Q3ud) IV) jum ©runbgcbanfen gcmad)t würbe, bann

tt>ar eine pft)d^ologifd)e Q3ertiefung ermöglid)t — aber barüber l;ufd)t bie T^er--

fafferin ()intDeg, unb fo begreift man nid)t, n>aö in aller ^elt jene 93or--

gcfd)id)te berfelben mit bem öaoot)arben--5liube ju ti)un i)at. So ift hai

glcic^güttige Ükfd)tt)ä^ einer falt geworbenen alten 3ungfer über einftige

Äcrjenö^'Jlngelegenljeifen unb bient, cbenfo mic bie öeiten-langcn Srcerpte au^

©ötl)e nur jur 'JüUung beö 9\aumeö. 3d) erfel)e au§ ber <£r5äf)lung bie

©efalpr, bie eö für ben 6d)riftfteüer i)at, berül^mt ju werben; er bilbet fi^

ein, i>a^ jebeö geringfügigfte Sclbft--(£rlebni^, weil cö feinöift, für bie 'SBelt

oon äu^erftem Snfereffe fein muffe. 'S)ie ^igur ber 93h)rtille felbft ift ju

fet)r ^inb, um alö SD^enfc^ ^u intereffiren, anbererfeitö ju »»enig Äinb, um
alö .^inb JU interefftren.

9}?ein neueö «S^rama ift beenbet; fein 9?amc ift „®aö Opfer". 3d) wollte

c^ bir 5um £efen fc^iden, nun ic^ aber l)öre, ba§ bu l)erfommft, jiel)e ict) oor,

eö bir oortefcnber ^eife befannt ju geben. 3c^ fagte bir, i>a^ jwei Weib-

Hd)e '^erfonen bie Äauptfiguren bilben, bal)er bin ic^ erwartungöooll, ob e'^

bei 9[Rännem anber^ alö bei 'Jföuen wirfen wirb; biö je^t i)at e^ nur eine

"Jrau gelefen, unb beren Hrtl)eil l)at mir biefc "Srage aufgenötl^igt. "Scn

Äarolb taunft bu mir mitbringen unb ftatt feiner „93äfer u. Söt»ne" jurüd=

neljmen. 3d) laffc fie nod) nid)t bruden, aber mein "Slgent l)atte burcf)

2ewinöfl)'ö Q3rief ^Ippctit barauf bekommen. "Jür il;n war baö neue

93tanuftript beffimmt.

O'Jun mit taufenb ©rü^en an bie ©einigen unb 9'Jiepa in alter treuer

'5reunbfd)aft bcin Srnft o. <2Bitbenbruc^.

95erlin 31. 8. 81.

ßiebfter £i§mann

ein ©efpräd), baö ic^ gefteni mit bem xÜ^ajor »on Sd)leinit? gcl)abt, ber in

Begleitung beö (Srbprin^en ö. 93^einingen nad) licrlin gefommen war, ocr--

anla^t mid), oon meinen frül^ercn 'J'iöpofitionen ab5ugel)en unb bid) ^u bitten,

mir ben Aarolb umgel)enb ,^urüd,^ufd)irfen. Äerr »on Sd)leini^ get)t näm--

lid) an baö Äoflager beö Äerjog^ nac^ Q3ab Cicbenftein unb bot mir an, bem

Äcr,^oge ben Äarolb ein5ureid)cn ; ju bem 3wede mu§ er jebod) ta^ ?[Ranu--

ffript tl)unlid)ft balb in bie Äänbe bekommen, ba er bereite am 15. 6eptember
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*viotionf(cin uorläfif, um nach Station yi reifen. T^u ficl)ff otfo, bafj jcbe nor-

lorciic ??iimitc fid) in ein l;cmmcnbo>j canMovu oor bciu UMürföiuaacn bcö

Äarolb vcnuanbcU.

T'afi ich, folmlb iA nn-if», baf; bor 5Scr,^0ii ba^ Stücf in .^öilnbcn ()at, in

ein cl)ronif*ei> 'S\cb\:v ycrfaUcn lucrbc, »crftol;t fid) won fclbft; trot)bcm bin

id) uncnblid) frol), baf) id) ba^ (5tüc! auf bicfen, i(;ni »on bev 9?atur cjc-

botciion lOcii C5cbrad)t babo, bcnn baf) cö tcino ^Mil^nc hieben fann, bic mel)r

für bajifclbc geciiinct »uärc alö bio ?3^einincicv, braud)cn wir iinö unter cin-

anber ja nid)t niel)r p üerfid)ern.

Acrr .H'ürfd)ner, bem id) nadi 4uiöd)cntlid)eni iSarron (\efc^riebeu l)atti,

fcnbct mir foeben "Tyrancei^ea von ?vimini mit einem Q3riefe .ytrüct, ber mtc^

burd) feine alberne 5:rioialität beleibiiit. „toie fönnfen meiner 9^oüeUe UKgcn

il^r auf 3—4 3al;re l;inau£< feftgeffeUtc^ urfprünglid)eö 'Programm nid)t auf=

beben" - unb „ipenu id) einmal etumö ix'urjeg, etma im Umfange »on 4 biö

6 Seiten (9iooeUiftifd)) l;ätte, möd)te id) eö it;neu für \\)xc neue 3eitfd)rift

fenben". — '^ai erinnert «tt jenen 6pie|^bürger, bem ein "^öilbl^auer eine

Statue anbietet unb ber ftd) ftatt beffcn für feinen 3ungen einen OMiebermann

befteUt. (ftum^ 9toüeUiftifcf)cö oon 4—6 Seiten Umfang! 'Saß 'Beleibigenbc

an ber 'Summl^eit ift, bafj fte unö immer noc^ i^rcm "ztRa^ftabe beurtl)cilt. —
. . . 'IBäl;renb id) nod) beu "^Irger über bicfen '^ifd) l)inuntertuürgfe,

tam ein jiweiteö, beffereö Sd)reibcn auö 'Jrantfurt a. 9?t, in tt>cld}em mir

ber S>irector Glaar mittl)eitt, ba^ er gefonnen fei, foiuo^l bcn ?D?cnoniten als

bie 5?arotingcr, »ieüeicf)t beibe in ber be»orftet)enben Saifon, auf5ufü{)ren. —
So gel)t man mit einem '3u^e auf 'dornen, mit bem anberen auf Seibe. —

®aö neue Stüd „Opfer um Opfer" i)abe id) im itreife »on v^reunben')

»orgelefcn, unb bie '^lufna^me burd) biefclben tä§t mid) auf günftigen ferneren

(frfolg l)offen. 'Dem QBer! ift nod) ein 5'"^Jlct angett)ad)fen — in ber \!lrt,

ba^ id) ben auö jroei großen Scenen beftel;enben 4'^" 'iJlct in jlnei '2lctc gc--

tl)eilt f)abe.

'5ür t)eute, lieber ^yreunb, leb' wo^I; fc^ide ben Äarolb unb laf^ mid)

ttnai oon bir l)ören. "Jaufenb @rü§e an bie ©einigen.

©ein grnff o. 9!Bilbenbruct).

<23erlin 24. 10.81.

. . . zÜcittwoc^ ben 26*«" alfo bie il'arolinger am Q3ictoria--^l)eater

!

©eftern unb l;eute »aren bie erften 'proben. 3d) fi^e neben bem "Sirector

Srnft unb fül)ve beinal)e gänslic^ bie Ovegie. ^ai ift l)errlic^, aber an-

greifenb — geffern bauertc bie 'probe 5 Stunben, i)mti 4 Stunben l)tnter--

einanber. ©ie ÄauptroUcn ftnb beffer bcfe^t, al^ fie cö in ^^einingcn toarcn,

t>ai Sufammenfpiel liif^t nod) oiel ju wünfc^en übrig, toaö bei einer '^ü^ne,

bie ficf) felbft erft einrennen mufj, freilid) nicf)t p »erwunbern ift.

') 6ö war ber Äret^ be* Reiftet "Satjer unb feiner ^rcunbc, bct ^uctft in bcn

3a{)ren feiner ynbcrü(>mt()eit firf) in ^yrantfurt a. O. um il;n gläubig gefdjart l>attc, unb

in bem er auct) nad) feiner Überfiebclung nod) Berlin bamats alte neu entftanbencn

Sachen jucrft oorjulefen pflegte.
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^Jact» bcr ()eiitiiicii '^^l•cbc l^abc id) ba>? (^^efübl gewonnen, baf) bie @e--

fd)id)te fid) mad)cn wirb — bie ilnigcftaltung bcö 2'^" "ilcfeö mad)t fid) in

güiifrigftcv "^Bcife fü()lbar, bie ^irhing bcö legten "^Icteö iff in ber alten

"Jaffung unbebingt größer aU in ber ?D^eininger. @erüd)fipeife t)i5rfc ic^

übrigens! beute, baff bie 9?ieininger nun bod) mit bcn itarolingern bi'-'rf)er

tommeu iroUen. 3e^t tommcn fie leiber einen '^oft-'Sag jn fpiit. '2Bären

jte im Äerbfte bamit erfd)ienen, fo bätte ic^ iiav totürf für fie jurüdgetjalten.

3n Äamburg foU bie ''2luffü(;rung übrigenö and) in biefen ^agen »or fic^

gef)en.

'5ür beute mit 1000 ©rü^en an bie '^einigen leb' wobU möd)te ii) bir

(?uteö »om 9?cittn)od) berid)tcn tonnen — i)aitc ben Daumen.

®ein Cfnift ». "JBilbenbrucb.

••^Im 26. Öttober fanb alfo bie crfte '•^luffübrung am 93ittoria--^l)eatcr

ftatt. 'Qlm 28. foUte Äamburg folgen; jur Hamburger kremiere moUte ic^

fahren, wäfjrenb ^Oilbenbrud) 5unäd)ft nicbt beabfid)tigtc, ibr beizuwohnen.

'^Iber am 27. Ottober erl)ielt icb bie beiben folgenben 'Telegramme

:

93erlin 27. 10. 81. 12.30. 9t 93Z.

Oeftern 'Slbenb ftürmifd)er Sieg

'Jßilbenbruc^.

-Berlin 27. 10. 81. 4.20 9t 9}?.

9D'?orgen Äamburg ilarolinger. 3c^ fomme .^ur '•iluffülprung

QBilbcnbrud).

"iJluc^ bie Hamburger '•^luffü Irrung bebeutete einen gewaltigen unmittel--

baren (Srfolg. ^iefften Sinbrucf mad)te auf unö beibe bie geniale ©ertrub

©ierö alö ilaiferin 3ubifl).

Berlin 5. 11.81.

9D?ein lieber, mein '5l)eurer

bein flagenber 9)?al)nruf würbe mic^ innerlich oernid^tet tjabcn, wenn mein

©ewiffen nid)t rein gewefen unb wenn id) nid)t tl>atfäd)lid) biöl)er aufter

Staube gewefen wäre, bir über ben ©ang ber "Dinge etwaö ©enauere^ mit--

,i,utl)eilen. '^u l)a\t mid) in biefer Seit burc^ beine perfönlid)e '5:t)eilnal)me

in Äamburg u. burd) beine ^efprecl)ung in ber Äieler Seitung ju fo großem

Tianfe »erpflicbtet, bafi id) ci ali meine erfte "pflid)! empfanb, bicb »on 'QlUcm,

tvai fid) begab, ?>mx\t jn nnterrid)ten. '•^Iber id) fd)wöre bir ju, baf? bie ©e--

fcbäfte mid) fo wüft bebrängen, bafj id) nict)t mcl)r ju mir felbft tomme.

3unäd)ft i)abi id) wieber eine fd)Were llnannel)mlid)teit baburd) erlitten,

tia% ta^ Q3erlincr "Sägeblatt ot)ne mid) ju fragen meinen „Ontel auö Som-
mern", ben ic^ oor Seiten bem beutfct)en 9?contagöblatt angeboten l)attc, an

ben id) mit feinem ©ebanfen mel)r 5urücfgebad)t l)atte, plö^lid) cbgebrudt

l)at. 3m "^hiöwartigen "^Imte ift natürlid) wieber ber "Seufel losgegangen,

unb nur meine Crtlärung, bafj id) oon ber ganjen ©efd)ic^te nic^tö gewußt

babe, wirb mid) »icUeic^t retten.



74 T>ciitfAc OJiinbfrlinu.

??ioinc TH>niiinoiic briiuic id) jctjt faft tä<\M) im ^Mircau boö y->orni

Jitiu^ ilhid) auf bcr L^V-iicml 3lltcll^all,\ sn bu taimff beuten, ,\u ivcld)em 3u>ect

yiiilfen I;at bem Ikrtrctev Q.Mod)(S c\ciiciiüt'cr, fo irirb mir wn biefcr

»ceite iierfutert, bie "^Innalnne be£* .SiarolbM ertlövt. '^lli? id) iieulid) perföii'

lid) bei ihm war, beftiitt er, baf? er fid) befiiiitiu iicäitftert Ijätte, forbcrte mid)

aber jur (Jcinreichuna bee! neuen ??uinnferiptei< auf. 'i>a^ ift gefd)el)en, ^itu^

U(rid) l)at ba^? etüd jur 'Einnahme empfoI;tcn bcr tljef l;at nod) nid)t

gefvroAen. ??ii«(crtveile bat er niimlid) auf „Q3äfer unb (3öl)nc" L'uft be-

kommen unb mid) jur (finreid)un;i inul) biefe«! totüdeö aufsieforbert. 3d) l)atU

mit ^fnift »om Q3ictoriatI)eater nod) nid)tß befinitioeö abcienuid)t unb l)abc baö

6tüct einc5ercid)t. ^ituß illrid) l)at eß gelefen unb fofort ,^ur '•^lnna()me

empfohlen; ci fd)eint mir, baf) man im öd)aufpie(()aufe ."^^äter unb 6öl)nc"

^uerft bringett möchte. 3d) bin aber entfd)toffen, nur unter bcr Q^ebinciung

barauf ein.^ugeben, baf? ÄiKfen gIeid),H'itig contrattlid) ben Aarolb annimmt.

(2on>eit fuib wir — befinitiveö erfä[)rft bu fofort. 3ur (l()arattcrifirung ber

QScrbältniffe t^cile id) bir mit, ba]i »»enn id) bei 5ituö Hlric^ ben 5?opf in

bic '5"I)üre ftcrfe, er mid) mit einem „ai> — nnUfommen" empfängt, unb baf)

id) ihn „(ieber OlaÜ)" titutire — tcmpora mutantur. - ^I)catcr='-2lgenten,

bie mid) frü[)cr mie einen Äunb be()anbe[ten, finb plö^lic^ 3a{)re lang leb()aft

für mid) intercffirt gewefen — etc. . .

'^In "poUini-') I)abc id) ben xÜ^enouifen, bie y')crrin if)rer Äanb unb Opfer
um Opfer gefd)idt — id) eriparfe feine '2lntn?ort. ®ie ®ier^ l)at mir für

ben Corbeertran,^ gcbanft — id) träume nod) immer »on i^r. "^ür l)eute

taufenb ©rüf^e ben 'Seinigen unb taufcnbmal leb' tüo()(.

©ein treuer Cfrnft o. 'ZBilbenbruc^.

Q3crlin 9. 11.81.

SO?ein Cicber, mcitt '3:f)curcr

eö gereicht mir ju großer 'Jrcube, ba§ id) bir jum ^autc für beinen fd)i5ncn

"Srief, ber mid) burd) bie 3nnigteit feinet ^oncö unb bie '^a()rl)eit feinet

Sn^attcö tief ergriffen ^at, eine bcbeuffame ???ittcilung machen fann:

Äerr oon Äü(fen ^at ben Äarolb befinitio angenommen, unb tie '^luf-

fü^rung be^ Stücfeö n>irb nod) in biefer Saifon, oorausfict)tIid) nad) '2öei^--

nad)ten, etwa im 3anuar ftattfinben. ©eftern "ilbcnb erf)ie(t id) feinen eigcn--

()änbigen 'Srief, in bem er bie sJInnafjme erflärte, f)cute Q3ormittag l)abe id)

ben '23ertragö--(?nttt>urf in (Smpfang genommen unb babei mit Aülfen ein

(ängereö ©efpräd) ge()abt Cfr »erlangt nod), ba§ Äönig £buarb im I. '^Ictc

ben ©runb, tt)c§^alb OBil^elm fommt, iöarolb gegenüber bcutlic^er auöfprec^c,

bamit Äarolbö '5^äufd)ung bei "ilbleiftung beö (fibeö n)a()rfc^eintid)er ioerbe

— eine 3bce bie ipirflid) gut ift — au§erbem »erlangt er eine '^Inberung

ber erften Scene be^ legten "Slcteö; "Slbelenö ^a()nfinn gefällt i^m nid)t —
bgg toilt ic^ nod) in Crroägung jiel)en.

') 3n feiner erften ©cftalt roav ber „fiarolb" bereite 1876 bem Sd)aufpiett)auö ein-

gereicht roorben, bamalö aber abgctctjnf.

'') ©ircttor bes Äomburger Stabttbeaterei.
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3d) braud)e btr nid)t ju fagcn, waö biefeö ffreignif? für mid) bebeufef,

bu i)a\t bie i^iefel unb tod)crbcn 9cfc{)cn, bic mir auf (aiigcni QBegc bie iVü^e

blutig geriffcn ()aben, bu i)a\t gefebcn, roie id) gleich Äeinrid) IV. in Ganoffa

oor ber »crricgctten 5f)ür geffanbcn i)abi, bein T3ricf gicbt mir Seugnig,

lücnn id) beffen beburft t)ättc, taf) i>u eö mitempfuubcn baff, wie id) 3at)rc

lang g(cid) einem ©cmarferten auf glii(;enbem 9\ofte gelegen f)abe. '?arum

banfe id) bir für beinen lieben '^rief, benn wenn ic^ aud) ein luenig über

beine Cfiferfuct)t läd)eln mu^te, mit ber bu mid) burd)auö nur für bid) i)abtn

roillff, fo erfel)e id) bod) auö bemfelben, tt>ie gern bu mit liebeöoUer Äanb

mir bie reunben '5ü§e feilen möd)teft, unb wie bu bei bcm ©ebanfen, ha^ id)

mir baö eifcrne 5l)or enblid) aufgefprengt l)abe, jubeln wirft.

"Steile mir beine ©ebanfen über bie ^^efe^ung ber 9\oUen mit — id)

werbe babei ein 'SBort mitjureben l)aben . . .

'diad) bem Äarotb fem beute i>ai (Sefpräd) auf QJäter unb Sö()ne. Äülfen

erklärte, ba^ ii)\n iiai Sfücf fold)en (Sinbrud gemacht l)ätte, baf) er eö am

licbften gleich gäbe — aber er fürchtete, t>a^ eö ben 5?aifer peinlid) berül)ren

würbe. &"r machte mir ben ^orfd)lag, burd) "prin^ien QBilljelm bie ©enebmi-

gung beö 5laiferö ju erwirfen — ein guter ©ebanfe. —
©eine 'StüQe nad) ber '53ud)auögabe ber S^arolinger beantworte id) burc^

bie '^\)(it, inbem icf) bir ein (Jjemplar ,5)Ufd)ide; ic^ lege in ba'gfelbc eine

9^ummcr beö "^latteö, weld)eö »on meinem 'Ulgenten l)erauögegeben wirb, ausi

bem bu bie €rnbte--'2luöfid)ten ber 5?arolinger entnel)men wirft ; ferner fc^lie^e

id) eine '5ln5af)l ftatiffifd)er ilberfic^ten be'g 3d)aufpiell)aufeö bei, bie ^itu^

Ulrid) mir gefd)idt i)at unb bie für bid) oieUeid)t »on 3ntereffe finb. 2a\i

micf) für f)eute mit ber Äoffnung auf balbige 9\üdäu§erung »on bir fctilieften,

grüfee bie ©einigen unb bebalte lieb beinen Srnff ». <2Bilbenbruc^.

93erlin 11. 11. 81.

ßiebfter ^eunb
hüt 9^otij, baft näd)ften ©ienftag am £obe='5;l)eater in "^reölau „Q3äter unb

3öl)ne" fommen. 3d) reife 90contag ^in, wo^ne bei 9vieb unb bitte bid), mir

energifd) ben ©aumcn su galten. ©ein Qöilbenbruc^.

Q3erlin 14. 11. «1-

eiebffer

obfct)on ic^ itwa§ betreten war, ai§ id) fal), t>a^ bein 93rief auf ber erften

Seite anfing unb auf ber erften Seite enbigte, obfd)on id) nad) bem 3nl)alte

meineö ^^riefeö auf einen öollen '23ed)er üon beiner Seite gered)net l)atte unb

mit einem '5ingerl)ute »orlieb nel)men mu§te — fc^icfe id) bir bie neu bearbeitete

Scene beö V ^^Icte^ ' i, bamit bu fie mit ber frül)eren , bie id) gleid)fallö bei-

füge, oergteid)en tannft. (fö ift baö T3rouillon — bie 0\einfd)rift bringe ic^

je^t gleid) an '5ituö illrid).

') »on „Äarolb". ^icfe Untcjcftaltunc! bii Sdjluffeö ift in ber "Slu^gabe be« „Äarolb"
bem fertigen 'Drama alä ein 9iac^frag angefügt.



76 T^cuffdjc 0\iiMbfd)flii.

3* (Hitn- ^i^• jicfajit, bafj yiülfoii bii> icccno Uh\icii bc«! „TWal^iifiinKü"

gcänbcrt umiTimi ircllto fiuic mir bitte, ob id) rccbt flctbati babo, baf? id)

übcrf)aupt, unb baf) id) \o, unc id) i-i< lU'tban, iicäiibcrt babe, ober ob oi< iliivcd)f

rvav, i^ci); id) auf feinen 7l^unfd) einjieiianiien bin. (^d ftcctt eine u>al;rbiif(

bänipuifcbe l'uft in mir, fobalb meine "Pbantaric fid) mit einer neuen «.'ombi-

nation befc^äfticit, mein eivienei« lS>cvi ,vi ,^evbred)en nnb neu auf,!|Ubauen.

Acute '•:2lbenb fabve ich nad) Q3rc^Iau laJ3 mid) balb '•^Introort l;aben.

bein (Jf. ». TBitbenbrud)

P. S. ??tein y-iamburiv'-^ütonocr 0?ul;m fäncit bereit«! an, neaatioe Q3or-

tcilc ju reifen: ^eufe iDurbe id) »on '•^lltona au« in meiner (Sigenfd)aft „aU
berübmter Q?erfaffer ber i>tarorinc(cr" angebettelt. Töaes fcU iel) mad)en?
QBeun mau mid) fo an meiner fd)UHid)ften toteUe pactt, mu^ id) bocl) geben.

'Sein <2Ö.

93erlin 17. 11. 81.

Ciebffer

eben auö Q3rc?lau ,^iirücf - I^rief folgt gieb auf bic 6d)lcrifd)e Seitung

•^Ic^t — (teö oerfud)£S»üeife (5onnabenb bie neue Sccuc be«i V '•iJlcte^ nnb
berid)te über bic '2ßirtung. 3c^ gel;e »om "Slect auö ju Aülfen.

©ein t'. v>. 'Jßilbcnbrud).

Berlin 25. 11. 81.

l'iebftcr, '5:l)euerfter

^abe "Sant für ben „Qlnfd)lag am fd)»»ar5eu '^reft" '
)
, '?ant für bie il'icler

Bettung, ©auf für - nmei nid)t '•^JUleei?

^enn bu mid) gefeiten l)ätteft, wie ict) feit meiner 0\ücEfcl)r. auß 93rcölau

am Sd)reibfifc^e flebe, um au „QÖätcrn unb 6öl)tten" bic Srfal)rungcn ^u

»crlt>erfl)en, bie id) in 93rcölau gcmad)f, bann mürbeff bu njiffen, warum id)

^cute erft eine 3}?inute für bid) finbe, unb auc^ l)eute eigentlid) nur, um bir

,^u fagen, ba^ id) morgen Qlbenb nacf) "Sr^ntfurt reife, wo nun am ©ienftag

ben 29"'" ber ^[Renonit über bie T3rctfer gel)en foU. 3d) root)ne bei 5\'arl

Äcrmann, bem 'Jarftetler be« ?D?att)ias!, Äörner 6fr. II.

^egen „93äter unb Sö^ne" crl)ielt id) am 'Jage, M id) nad) Q3reölau

ful)r, öon 'Ql. "^Bilbranbt einen 4 Seiten langen 'Brief, (fr möd)te, luie er

fagf, i>aß Sfücf nod) oor ben itarolingern bringen, ba eö il)m bau bebeutenbere

fc^eine. 3d) i)abe il)n auö eben biefem (Örunbe gebeten, mit ben Ä'arolingern

onjufangen.

Sr ftiejj fic^ an j^wei fünften:

1

)

ba^ Äeinrid) im 1 '^Icte bei ber '3eratt)ung ber 'Jtan.^öfifc^en Ärieg^lift

anwefcnb bleibt,

2) an ber Oeftalt bei Ä'riegögeric^fe'g im IV '•2lct ('2lniDefenl)eit unb gemütl)--

licf)e ^ett)eiligung ber freiiDiUigen 3äger).

<3)er crfte ^untt i)at auf ber 93ü^nc nict)t geffört; cö iff gan,^ natürlich,

ba% bie fiegesitruntenen 'Jranjofen auf bie beiben Q3ergmann« nic^t roeifcr

achten — ber jtreite '^unft i)at mid) jur Umarbeitung gcnöt^igt.

') Slntünbigung einer 93orlefung ber „Ä'arolinger"



Briefe Don grnft o. <5ßill)cnbi-ud). 77

'^(li Stücf gincs hi^ Sci)ht§ 'ilcteö III fteigcnt» empor ^ "vJlct III fc^Iug

am mäci)tigffcn ein. 3n '2lct IV trafen i'iingen ein — in ber 6ccnc jt»ifcf)en

ben 'Jraueu, bann junfcl^en ifjnen unb 'Jcrbinanb, bann beim ^übgange .sbeinrict)^

(Sd)lu^ ber 1"^" ^cenc). ®ie @erid)tgfcene »erlor burd) bie beftänbige

'•^Inipefeiü^eit beö '^ublifmn^ an ^ett>egtt)eit.

3e$t mad) id)'ö fo: juerff nur bie Offijiere mit "Jerbinanb — bann

Ä'lopfcn an ber ^t)ür, .sbeinric^ tommt — {'^{)i\v bleibt offen) — bann tommcn

freiwillige 3äger — (man i)at 8pionc cntbecft, bie einen gen>iffen Snger^leben

ausgeliefert — (Siner ift bier l)erein — l)ier ift 3nger'5leben — S'ydl auf

i^n — fei unfcr tVübrer).

'Sann ein Q3oltöl)aufe, bringt Q3alentiu gefd)leppt — (an ben ©algen —
beibe — etc. mie frül;er). 'Qlct V (in ^. febr fd)led)t infeenirt) wav im

'2lnfang ,^u lang (id) net)me bie alte 9viefebufd)--Scene wicber). 93alcntin ,^u

breit — jum legten 6d)luffe gemalfig — tocl)önfelbt lie§ „Äeil bir im öieger--

tran,V' blafen — ^löbfinn!

3ürne biefem Briefe nicbt — er ift ein IMlb, wie eö je^t in mir aui=

fielet - rafenb!

»3c^reibe balb beinem (frnft o. '^Bilbenbrud)

Q3erlin 13. 12. 81.

£icbffcr, ^fjeuerfter

im ^leiüu^tfein einer 8d)ulb, bie nur burd) baö anbere '^emu^tfein ettpa^

gemilbert wirb, bafi id) biö l)eutc »on brängenbften \!lrbeiten überlagert war,

fet^e ic^ mid) l)eute, genau 14 5age nad) bem großen unb fd)önen 'ijlbenbe in

Srantfurt') f)in, um enblid) enblid) ju bem bramatifd)en "Telegramm ben

Gommentar ju tiefern.

<S)a§ id) in jenem Telegramm nic^t ju »iel gefagt i)atte, wirft bu auö ben

Ärititcn in ber "Jranffurter Seitung, namentlict) auö ber erften, unmittelbar

unter bem (Jinbrurfe beö ^^Ibenbö gefd)riebenen, crfannt Ijaben. ^rocl§, ben

id) perfönlid) tennen gelernt unb in bem ict) einen l)öd)ft ft)mpatl)ifc^en, jugenb-

frifd)en '3)tenfd)en fennen gelernt l)abe, fc^rieb fic fofort nacf) bem '5l)eater unb

brad)te mir ben OBürften-'^lb^ug nod) in bie 'IBeinftube mit, wo wir nac^ ber

9luffüt)rung jufammen fa^en.

3d) war Sonntag frül) nad) "^ranffurt gekommen unb wot)nte am 93^ontag

ber '^robe bei. 3d) fal) gleid), tia^ t>ai 6tücf in guten Äänben war — nur

am (2d)luffe mu§te id) iljnen jeigcn, wo 9\einl)olb fid) mit 93taria ju oer-

fteden unb wo er 9)^att)iaö an ben "^oben ju fd)leubern l)atte.

'3)en 5l)eateräettel füge id) bir bei.

'•2Ui id) bei ber ^robc neben Glaar auf ber 93ül)ne fafj unb bie 'SBorte

9!)Jariaö, bie in 'Jrl. "S^ei^e eine wunberwoUe 'Sarftellerin fanb, an mein Ot)r

brangen, liefen mir — fo fatal eS mir war — fortwäl)renb bie 5l)ränen au^

ben "klugen. ®u wei^t ja, tci^ eö mir mit biefem Stüde ergel)t wie Sltern

mit einem erften 5?inbe. 93Zand)eö ber fpätcren ift »ieüeid)t größer unb fct)öner

') '2luffüt)nini] bei „9^cnoniten" in ^rantfurt a. 9Ji. am 29. 9^oocmbcr. (Sin

lelegratnm {)atte noch in fpätcr -r)iad)tftunbe ben „aciwaltigen Svfolg" gemclbet.
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cicirovbcii - aber c^ ift bui^jciüiic, Ihm bcni bic ??hi(fcr ,\um crffcn male bcn

yiimnui unb bie y»olle bei« OV'bäbrentf im l'cibe iieti\uieii \)at.

'vlUe:^ UHic! mid) in biefeii 3abreii feit ben vroiiimertiuien 1877, wo cö

entftanb, beiregt, biuAnniblt, ßeqiiält unb bcglüctt l)at - '21Ucö tvar ba, ali

bie TlHM'te bei< unglüiflicheii lieben ??uibd)en£( evtiMiten. Slnfeve gemein'

[cbaftlicben forgeniiollen OVinge oom -?iationaltbeater ju ben brei 0\aben,

unfre 'i^eängftignngen am ^agc bcr 9luffiibning — e^ tt>ar allcö nneber ba,

nnb bie Ox'fubter aller berer, bie bamalj: mitgcipirtt, fallen mic^ mit freunblirf)

fd)altbaften l'äcbeln uneber an.

©ie ©arftellung war »ortrefflict), (Salomon — 9?einbolb, im crften 'Jlcte

JU weid) nntdiö mcrfunirbig »on '^Ict ju 'v!lct, bi«< baf) er namenflid) im

111. "^Icte UHibrbaft gro)l nnir. Äcrmann--??catbia6 , bie "^Beifje, "SBcrtentbin-

3uftuö ganj au^gejeid)net 3abcmarf ctroa^ bauöbaden aber gut. 'iflaö)

bem I. unb 11. "^let nnir ber Q3eifall nod) mä^ig - mit bem III. '•^Ict trar bcr

Sieg glänjenb errungen, 'ille! icb nad) bem <2d)luJTe beß Stücfö »or ber

3ntenbanten--i.'o9e ftanb, famen bic l^eutc auö ben oberen Ovängcn l)cxab unb

blieben [teilen, um mid) anjufcl)en unb mir s» fase"/ wie fc^ön cö gewefen fei.

•Jrau (ilaar, in bercn l?ogc ic^ fa^, erflärte mir, fie bättc Äerjioeb »or

'•^lufregung.

Glaar will nun bemnäd)ft bie 5tarotinger geben. 3d) fd)ide \i)m bie

neuefte '53earbeitung beö Sc^luffeö, meldte icb >^ud) an "^ilbraubt gcfanbt

babe, in ber id) bic beiben Sd)lüffe üerfd}molsen l)abi^l

( 1 Sccne nad) SDceiningcr "vJlrt — alö Carl jebod) »on bcr SCRuttcr l)ört,

ftnrjt er allein fort — bic "Srüber folgen für fid). — 2. Sccnc: 1. 'vJluftritt

tpie 1. \Jhiftritt ber alten "Jaffung — '^ernt)arb2! 5DJono(og: „im i^ött)cnfprunge

übcttPältigft ^^at— "; 2. '2iuftritt: 3ubitb, '^Berntjarb CSernbarb red)tö ab

—

Äarl buri^ bie zRitti, fiebt beiben nac^); 3. '•2luftritt: 3ubitl), ^arl -- ju

ben Porten

:

3.:

Sd)rcctlicber Sol)n, ®ott fprid) ju it)m!

^ar( (jeigt nac^ linfö)

Siel) bortbin

So rcbet ©Ott!

4. \auftritt: ilaifer Cubwig, Ä'arl, 3-

©efpröd) — Äörnerruf.

5. <?luftritt: 9\utf)arbt:

„bie Söbne fommcn!"

6. '2luftritt: Cubwig, Cotbar

u. bis jum Scblu^ wie früber nad) 9D?einingcr 'iitt

'Qln IBilbranbt babe icb nun aucf) Q3äter unb Söbnc mit allen 9^eucrungcn

gefcbicft unb ibn um möglic^ft balbigc Qlntwort gebeten, ©ebulbe bicb baber

nocl) einige Seit. Uebrigenö bore id), ba^ baii 93urgtbcater wegen bc^

') (Sine berartige Ä'ombinafion ber beiben Raffungen X)cii iSd)luJTc2 bcr „Äarolinger"

l;attc id) if)m fd)on feinei-,5eit, ali er mir ben ,3Jeininger" (5d)luft juv Beurteilung

gefcbicft l)attc, üorgefd)lagcn. ß« mat mir jc^t eine befonbere Sreube, ju fef)cn, baß

feine le^te Äombinotion fid) im n)efentlid)cn mit meinen Q3orfd)lägen berfte.

1
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l^ranbc? ') gcfAfoffcn unb in bcmfclbcn übcr(;aiipt nicl)f mef)r gcfpictf UHn-ben

foU. <J>aö iff ivieber einmal ta§ ilinb, t>aü man mit bem Öeftreid)i[d)en

T^abe aue!fd)üttct.

Heber '^. l'inbanö ^ef).n-ed)ung babc id) mid) fef^r gefreut. '2lbgefet}en oon

einigen i^alauern unb ülnuerffiinblidjteiten ift fte fel;r fd}ön, unb beJ3t;alb fo

t
gut, tt>ei( fte au^ ber 'löirfung be^ Stiicteö (;crauö t>a^ Stüd beurt()eilt. "S^aö

betunbef ta^ er unrflid) üon ber Sad)e ctrva^ »erftel^f, benn nur fo barf man
ein Tirama beurtljeiien. Heber feine parallelen mit itleift l)abe id) freilid)

fraunenb ben 5?opf gcfd)üttelt — bie '3)?enfd)en fönnen eben l)eut5utage nid}t

inel^r an Originalität glauben.

"T^en ibarolb bel)altc id) noc^ — idt) laffe ü)n t)ier nacf) meinem 3)canu--

fclipte (bei '5rcunb u. 3edel) erfd)eincn. ^a^ bu il)m neue "^reunbe er--

luorben ^aft, bafür fei bebantt. Heber it)n unb fein Sc^idfal am Sd)aufpiel--

baufe fd)reibe id) bir nod) näl)er.

"J^ür ()eute, Ciebfter, lebe roo^I. (Srnpfie^I mi(^ {)erä(id) ben <3)einigen unb

grü§e 9^iepa. bein €. o. 'SBitbenbrud).

eicber £i^mann 93ertin 31. 12. 81.

bie legten Stunben beö großen 3at)re^ foUen baju angettjanbt fein, mit einem

9ceujal)rö--^unfd)e beinen fd)önen <2Beit)nacl)tö--'2ßunfc^ äu beantworten. <S)aö

neue 3a^r wirb längft im ©ange fein, »nenn biefe Seilen in beine ioänbe ge-

langen — aber eö fd)abet nid)t'S — fic mögen bie '^rüde bilben ju einem

3al)ve, bem ic^ !eine befferc "Jorberung ftellen fann alö bie, bafj eö feinem

93orgänger äl)nlid) fe()en möd)te. ©ein 93rief "mar fo fd)ön, fo reicl) an

Jiefftem Aerjensi-Snfjalt, ta^ id) tpünfd)te, e^ märe für bid), fo oft bu an

micb fd)reibft, immer '3Beif)nac^ten. Hnb loenn ic^ nun gleid) twieber »on mir

ju crjäl)leu anfangen muf?, fo erfd)eine id) mir entfetjlid) egoiftifd). "ilber id)

habe nun einmal tai fiebere (Sefül)!, t>a^ bie Sntiüidlung meinet Cebenö unb

6d)irffal'^ in getinffem Sinne aud) bie beö 'Peinigen fein, i>a^ mein Cebenö-

Strom beinen i^cbenö-Strom über furj ober lang bod) in fid) aufnehmen unb

bid) äu bemfelben Siele tragen wirb, wie mid), unb barum will ic^ e^ barum
wagen, egoiftifd) ju erfc^einen. ©iefe 'Sßortc mögen bunfel Hingen, bu in--

beffen, meine ic^, wirft fie öerftel)en, unb in biefem Sinne faffe id) eö auf,

wenn bu eö für beinen l)öd)ften ©enu§ crflärft, üon bem ©elingen meiner

'SJerfe ju Ijören. 3a — eö war ein bebeutfamer SufaU, ber bid) an jenem

Sommer-'^lbenbe in ben afabemifd)-literarifd)en 93erein führte, aber eö war
fein SufaU mcbr, wai unö wenige '2ßoct)en barauf '5reunbfd)aft fd)lie9en

bief}. Q?erliere in beiner augenblidlicl)en Cfinfamfeit nid)t ben 93cutb; beute

baran, wie lange 3abre id) in furd)tbarer (Sinfamteit gelebt unb geftöbnt bcibe.

9!)icine Seele war wie ein tiefer, tiefer QSruimen, in beffen unterften ©runb

ficb ein Sonnenftrabl ocrirrt l)atte — aber biefen einen Stral)l t)abe id) feft-

gebalten tro^ bitterlicher Sct)mersen — er i)ki) ©lauben! ©lauben an ein

beilig waltenbeö, gröle'S, weife'g Sd)irffal, i>a§ feinen »erläßt, ber fid) nid)t

felbff ocrliert, an ein Sd)idfal, ta§ bunfel crfd)eint, biö ta'i) wir mit Selbft=

oerleugnung un^ baran mad)en, eö »erfteben ,^u lernen, ©iefe 5?unft lä§t

') bcö OKiencr 9^ing=51)eater6.
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ficb lernen, ba(< vrAictfal, tiaji iibcv bcincm ^Saupte umitct, läfit fid) ücrffoI)cn.

.sSonto fann ich biv nod) nicht bic .sSanb .Mifti'»-''-'^'-'» »»t' focicn: „fonun .^t mir,

luirf bcin bi'jbcrii^cö l'cbcn von bir, icb biete bir ein neueö", l)(utc tonn icl)

bir nur facicn: „icl) babe bicb cicfimben unb uierbc bicb nieinaltJ luieber »er»

lieren", unb jener "•^lucsenblirf bcr tbatlräfti^ien y^iilfc mirb einftnuiK^ tonimcn.

3cl) UHM)! nicl)t, ob i>u fcbon erfahren l;aft, bafj ber Mronprin,^ fid) neulid) bie

itarolinöer ancjefel^cn, bafe er mich nad) bcm II. unb III. '^Icte in feine t^Oi^e

öcrufen unb fid) überaus! günftisi über baö «Sfücf aeäuftert l)at. QGßa^ mir

befonberö auffiel, umreu feine Arabien, ob unb inunetoeit id) bei bcr (i"in-

ftubierung be«! QBerte^, bie ihm befonberö ,^u loben fd)ien, ttjcilgenonuncn

Ijätte. T'u lueifjt, baf? er meine '•^lbfid)ten tcnnt, unb tn^ c\ab feinen ^Borten

ein ei<5cntümlid)e'iJ OX'nnd)t.

•vllnliecienb fd)icte id) bir unter 9\üderbittung <2Bilbranb£( jünsffcn "^Brief,

in bem er, ju meiner {vreube, bie '•^Icnberunaen an ben A'aroliniicrn unb an

Q-Hitcrn u. ^2öl)nen acceptirt. l\'t)tcre foUen nun in bcr oeränbertcn Öeftalt

bei "Jrcunb & 3e(fel al^ ^ud) erfd)eiuen; ebenfo »»erben in bicfen "Ziagen

bie 5taro!inger in ,vpeiter "vlluflage crfdjcincn — lüaö mit 0'\ü(ifid)t barauf,

t>a^ bie crfte "ilueigabe üor 8 '33oct)en erfd)ienen ift, ivirfüd) ctwai fagen

wiü. 3d) laffe btefe ,^n)cite '^luflage mit bem nunmel)rigcn neuen combinirtcn

*2cl)luffc erfd)einen unb fd)i(fe bcrfelben ein Q3onport »orau«, in it>cld)ein id)

meinen Stanbpuntt begrüube. '^luf bicfe QBeife wirb bein itummer über bie

bi2:{)crige (Öeftalt befi! Stücfeö t)offentlic^ cntflie()cn.

'S^rucffertig ift au^erbem ber Äarolb — bcr le^te dorretturbogen ift fc^on

,^u 9Beil)nad)ten erpebirt bu »iift ba(;cr in ben näd)ffen "Sagen bereite

ein (frcmplar in 5Sänben l)alten — im 'Buct)l)anbel crfd)eint e§ aber crft nac^

ber t)iefigen "iluffül^rung, rcelc^e nid)t uor Qlnfang dTläv^ erfolgen wirb, ©ie

QSerjögerung mit QBilbranbö iX'rieml)iIb, bie im 'Secember tommcn foUte unb

nun erft am 2"^" 3anuar erfd)einf, foune ber llmftanb, ba\) l'ubung (Aarolb)

ben ganjen Februar auf Hrlaub gel)t, laffen eine frütjere ''iluffül)rung nid)t ju.

(robalb id) näl)ercäi über bie '^efe^ung l»ei§, fl)eile id) eö bir mit.

©efteni '^Ibenb laö id) in einer ©cfeUfd)aft, ber aud) i5picll)agen bei=

tt)ot)nte, Q3äter unb Qöi)ne oor. "Ser Sinbrud war bebeutenb. Spiell)agen

irar anfangs etwas fritifc^, biö ba^ fein '^Biberftanb unter bem 5tanonen=

bonner »on ©ro^eeren erftarb. „So finb," fagte er mir nad)l)cr, „einjelne

nial)rt)aft glänjenbe QBorfe in 3l)rem Stüd — unb baö fd)önfte üon allen ift

:

„tas ift bcr Gaft, bcr oon ben Räumen träufelt,

jutn 3c>rf)en, t>af} es 5riil)linii werben wiü"

e^ ift je^t grabe ein 3at)r l)er, ba^ bu mir baffelbe oon bemfelben QBorte fagteft.

(2d)erer fonnte leiber nic^t fommen, ha feine "^rau fd)UH'r erfranft ift; ic^

i)Cibi il)n am 2. ^eil)nad)fsfeicrtage aufgefud)f unb \\)m beinen ©rufj befteUt.

^ünfcl)e allen Peinigen ein Ixrjlid) glücflid)eö neueö 3a^r unb la^ m\ö)

halb »on bir tjören.

"Seine i^ieler Seitung l)abe id) l)eute erljalten.

bein (frnft ». ^ilbenbruc^.

(Schluß folgt.)



^jii 9)% ^aiferin=9legenttn t)on ^^ina,

(1835-1909.)

Stjartotte Eabt) 'Blenncrtjaffett.

^uf bie 'Jragc, ipeld)eö 'Sud) hai in Bonbon iiieiff getefenfte bc^ 3a()rcö

fei, erfolgte oon feiten beö crfa()renen 'Sib(iott)efarö , mcineö Q3ertrauenö=

mannet in fold)en '2lngelcgeni)citen, bic bünbige '•^Intn'ort: „'?ie Cebenö--

gcfd)td)te ber Kaiferin »on (i()ina" M. 3n ber frittfd^en '^eriobe beö 'Sojer--

'Qluffranbeö, a(^ man in Qiuropa für bai i^ibm ber im (Sefanbtfct)aft«üierte( ein-

gefd)toffenen, belagerten 93ertreter ber fremben ^^äd)te unb if)rer '2tngel)örigcn

gitterte, »ar ber 9^amc biefer "iVrau auf aller Gippeu, ol)ne ha^ ei gelungen

wäre, mel)r alfii fd)Uianfenbe 9I'^omenfaufnal)men i()rer rätfelbaften "^erfönlid)--

feit ju geu'innen. 3e unfic^crer bic '21nl)altöpunttc, um fo üppiger it>ud)erten

bic 9vanfcn ber l'egcnbe. 'JO^an fuc^te unb fanb 3üge ber '•2if)nlid)teit 5it)ifd)cn

ber Q3el;errfd)erin (il)inai5 unb 93teffalina ober "Sl^eobora, ber 93tero»inger--

tönigin Q3runl)ilb unb ber großen il'atljarina. (fi^ entftanben Sagen üon

i'iebef-abenteuern, bie ber 3auber beö (Scljciiuniffeö umtpob, unb auf bereu

bunflem ibintcrgrunbe vDuinbarineu unb ^funuc^en be« Aenferamteö walteten.

T>as roar nic^t allerg erbid)tet, aber i)a§ 93?eiftc batte fid) ganj anberö ju--

gctragen, ali bie ^f)antafic bee! 'TOeftenö eö »oraueifc^te, unb wir finb l;cute

in ben litanb gefegt, mit Aitfe d)inerifd)er OueUcn 5umeift, bie wal;re

(öefc^id)te ber ?rau ju refonftruicren, bic ta'i 3d)icffal ba^u beftimmte, eine

ber mäd)tigften 'Qlutofratinncn aller Q5ölter unb Seiten ju werben, llnfere

Sd)ilberung foll nüd)tern bleiben: für bic 9vomantif l)at fic felbft gcforgt.

•Stas! »on il;rcn '^einben in ^Sübc^ina oft oerbreitetc, in t'uropa lange

geglaubte ??cärd)en, aU ob ii)v 'JÖeg üom l^upanar 5um itaifcrtl)ron gcfül)rt

^ttc, ift aud) baei erfte, bai bcn '5:atfad)en 5um Opfer fällt. 'S'ie Hrfprüngc

')
J. O. E. Bland and E. Backhouse, China under (he Etiipress Dowager.

Illustrated. London, WiMiam Heineniann. 1910. — Captain F. Brinkley, China.

London, C. Jack. 1004. Vols X-Xil of Brinkley „Japan and China, elc." 'i^anö XII

entl)ält öie töc)"d)id)te ber 3trcitigteitcn unb Ikvtjanbluugcn mit ben '33Jäd)ten, bic l)icr

iu ocvfolöcn ber 9?Qum fel)Ue.

®eu(f*c 5{untf«au. XXXVIII, l. 6
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9>cbcnala!? finb licfannt. 3l)v x>uimo mar bcr cimi uralten unb niäd)tic\cn

(j'lan(< bcr ^."'uinflju. 3iii 3al)rc lö.S.S nal)m 9iurl;ad)u, bor ciiiciitlid)e '^^c--

gri'mbcr bcr 'T'onaffic iinb *2famiiuiatcr bcr "Ja-t'fjiiuvitaifcr, bic '5od)tcr

bcv^ -SSauptcß oicfct^ alten 9?ianfl)ni-\efd)led)fi< ;i|Ur OVittin.

5\raft bcö 0\cd)tec! bcr Ifroberunij fül)rfc fic bcn .H'aifertif et , nad)bcm

ihr i5ol;n bcr 9?iinii--'J>i)iiaftic bic ??tanfd)nrci cntriffcn. 3l)reni bcm ,H'aifer-

l;auö ücrUHinbtcn (i5cfd>led)t ober Clan entflammte ber Q3atcr ber 1835

öcbcrcnen T>el)cnala. t'r bcflcibetc einen erblid)cn militärifdien Ovang, ftarb

jcbcd) bercitö brei 3rtl;re nad) iljrcr Ok'burt fern oon ben ^Seinen in ber

^rooinj unb bevor er eine neue ©teUung in "^eting, »»o fie \t)n entarteten,

antreten tonnte Sin T>ernninbtcr , Tniter bcr frül) »erftorbenen Ä^aiferin,

?."'un)unga mit 9iamen, nal;m \id) ber ^itiuc unb bcr iX'inbcr an. Qjf'^onala

ertjielt bie tlaffifd^e 'Silbung ber 'grauen if)reö 9vangeö, lernte bie (?efd)id)te

bcr »icnmb.vpanjig 'Synaftien, bic fte ftd) junu^e madjen follte, unb nmrbe

eine gefd^idte O^calerin.

3m 3a{)re 1850 bcftieg ein 9^eunjel)njät;riger, ibficn-- vVcng , ben i'faifer--

t^ron. 3tt>ei 3cjf)re fpäter, nac^ 'Qlblauf ber »orgefd)ricbenen '5rauerjeit,

erlief feine xÜJutter ein <3)etret, burd) n)eld)eö alle jungen unb fd)i5ncn '5;öd)ter

öon 93Janfl;u aufgeforbert würben, fic^ um '21ufnal;me in bcß itaiferö iSarem

5u bemerben. ®ie 'SBal;! galt al^ l;öd)fte &)tc unb fiel auf ac^tunbjnjansig

??Jäbd)cn, unter »eichen 9)tal)ungaö sipcite ^od)ter unb T>el)onala. "Sic

näd)fte '^f[id)t ber faiferlid)cn Ä'onhtbinen beftanb barin, „ber Sc^wieger-

mutter" ju bienen. '7)el)onala warb fo erfolgreid) um beren ®unft, ba^ fie

balb jur Äilfcleiftung bei (frlebigung oon Staatögefcf)äften »erroenbet würbe,

unb bie (Sclegenl;eit au^nü^te, fid) in bcnfelben ju fci)ulen. <3)ie L'age be^

9veid)eö bot ber 6orgen genug. (Seit 185Ü tobte ber 'Slufftanb ber '3:aiping im

Silben, beffen Äauptftabt 9'Janfing 1853 in bie Äänbe ber 9vebeUen fiel, (f^

mu^tc aufö fd)leunigfte eingegriffen werben, wenn beö Ä'aiferö '-^lutorität in ben

»on ber (Empörung ergriffenen '^Proüinjen nid^t auf immer öcrloren gelten foUte.

®aß crfte erfolgreicl)e (Eingreifen '7>cl)onalaö in bie ^olitif betraf bie

Ernennung bcö Oberbefel)löl)aber^ 'Sfcng i\'uo--fan unb bie 'Sefd)affung ber

für feine '21rmee unerlä^lid)en ©elbmittcl. ^feng, ein im pl)ilofopt)ifc^en

©ebanfcntreiö be« 5?onfujiuö gefd)ulfer Staateimann, war felbft 6iibd)inefe,

lein 9)Janfl)u. 6cine unbcftcct)licl)c (fl)rlict)fcit, glänsenbc 93egabung unb

93aterlanb2!liebe empfal)len bie <2Bal)l, ber glei(^wol)l bie cl)tnefifc^e (Stilette

wiberfprad). ®r trauerte um feine 9)^uttcr, unb eö war 93orfd)rift, wäl)renb

biefer Seit feine öffentlicl)en ©ienfte an5une|)men.; '7>cl)onata ftcUte bein

Äaifer oor, t)a% t>a^ 8taatßWol)l feiner bloßen 'Formalität geopfert werben

bürfe, unb fet3te il)ren QBiUen burc^. (fö gelang ^feng, bie 9vcbeUen, wenn

nii^t cnbgültig ju befiegen, fo boc^ aui ben "proöinjen Äunan unb itiangfi

3U »ertreibcn. "Jaft gleichzeitig, im 'vüpril 1856, fcf)enfte bie jur erften ilonfu»

bine (frl)obenc, feine '53efd)u$erin, bem Ä^aifer ben (?rben. (£in 3al)r »orljer

war feine 9}?utter geftorben unb 9?^at)ungaö zweite 5od)ter oom 5l'aifer jum

9vang feiner ©ema^lin crt)oben worben. Sie war l)armloe! unb ffrebte nid)t

nad) 9??oc^t, beren äußere (f^ren bic glüdlicf)ere 9\it)alin unb 9)^utter be^
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fünftigen Äerrfd)ei-^ i^r unc)efrf)mälerf Ite§. Äften-'Jcng fetbff, ein ctenber,

oerfonuiiencr cct)Uiäd)liiici, t>cn bereit« "^avalDfie bebrol^fe, war fo ini§ad)tef,

ba§ d)ineftfd)e (Ibroniften „ba« ?Dcanbat t^i Äimniclö" »ät)renb feiner erften

9?egiernngö5eiten für feine 'S)t)naftie erfd)öpft glaubten, ©aö änberfe fic^

nad) 'Jfenge: (Erfolgen unb ber ©eburt beö Sobneö. T>el)onata burfte einmal

unb nid)t irieber für einen 5ag in ^Begleitung ber (Sunuc^en unb eine^ jaf)!--

reid)en ©efolgeö in baei S^au^ ber SO^uffer, bie fie liebte unb fpäter ju

fürftlid)eni 9vang ert)ob, 5urüdfef)ren. Sie »erfanunelte bort alle 3f)rigen ju

einem ©aftmabi unb genn-inn alle Äerjen burd) einfache öebenöwürbigfeit

unb ben Sauber ibrec: QBefenö. 3citgenüffifd)e '\Jlufäeid)nungen (äffen feinen

Sweifel, ta^ man bereite in '^eting über bie ©rö^e ibre^g (Sinfluffe^ unter-

rid)tet nmr. 3br würben mit 9\ed)t bie feinbfeligen, aber burc^ ba« iUopale

Q3er()altcn ber friegfübrenben 9DJäd)te nur ju erttärlid)en 93^a§regeln ^u--

gefc^rieben, bie 1860 ben Sinmarfd) ber '^ranjofen unb Snglänber in 9?orb--

^ina, bie 93efe§ung unb ^(ünberung ber Äauptftabt unb beö 6ommerpa(afte^

jur "Jotge bitten, '^ic i'age war boffnungölo^ unb ber "Jeinb »or ben 'Joren,

olö fie aüe^ aufbot, um bie '5(ud)t beö 5?aiferö auö '^eting ju »erbinbern.

6ie war eS, bie ibm nod) ju le^ter 6tunbe bie »on Äa§ gegen „bie ocr--

peffeten ^Barbaren" überftrömenben xÜ^anifefte in bie '5eber biftierte unb bie

cbinefifd)en Gruppen aufforberte, alle ©efangenen nieber^ume^eln. ©a mtlxd)

nid)tg übrig blieb, alö fcbleunige '3lud)t nacb 3el)ol, mu§te ber offizielle

93eüoUmäd)tigte, "^rinj Äung, bie taiferlict)en ©efrete einfad) ignorieren, um
mit ben Siegern »erljanbcln unb 1860 '^rieben fd)lie^en ju fönnen. 3n ber

Seele T>ebonalaö blieb ber &ad)ci jurüd. Q3ei bem nad) ber 9liidtei)t fid)

i^r bietenben ^llnblid ber angebäuften TRuinen unb geplünbcrten Sc^ä^e fd)n)or

fie ben <5i"cmbcn iba^ unb l)at ben Schwur treulid) gel)alten.

3u 3ebol oeränberte ftcf) baö ^Mlb. 3br 3ugenbgenoffe unb QSerwanbter,

3ung Cu, würbe bem bereite fterbenben il'aifer al'^ il)r Cicbbaber genannt,

(fr räd)te ficb, inbem er il)rc '5:obfeinbe an bie Spi^e ber 9xegentfd)aff ftellte,

bie für feinen Sobn ju regieren bcitte, unb befd)lo9 unbetrauert fein Würbe-

lofeg ©afein.

zO^it bem un»ergleicl)lid)en ©efd)id unb bem kaltblütigen 9)iut ber erften

^onfubine i)atte er nid)t gered)net.

Sie fanbte unoerjüglid) ben il)r treu ergebenen 3ung i?u in gef)cimer

9[Riffton nad) "geling, um ben ^rinjen 5?ung »on ber Cage in 5?enntniö ju

fe^cn, üerbarg ba^ Staatöfiegel, obne beffen '21bbrud fein faiferlid)eö <S)efret

©ültigfeit befa§, unb red)nete auf bie 'Popularität, bie i^r gewiintenbeg

Ißefen il)r »on feiten ber 93?anfl)utruppen ju 3et)ol gefid)ert l)atU. ©ort

Äanb an fie ju legen, wagten Die gegen fie oerfd)Worenen 9?egenten nid)t.

Sie ernannten oielmebr fie unb bcv T3erftorbenen 'JÖitwe ju Ä^aiferinncn-

"Söitwen, unb gegenfeitig beobad)tete man bie äußeren 'formen »orgefd)riebener

etifette. Olad) ber CRüdfe^r in bie Äauptftabt fotlte ber Staat^ftreict»

erfolgen.

9^ad) l)ergebrad)ter Sitte mu§ten bie 9\egenten ben Ceid)nam be'g Äen-^

fc^erö mit großem ©epränge unb in langfamen ^a9emärfd)en nad) '^efing



84 ®cutfcl)o OiimbfAau.

Viriicfln-iiuicn. T^cvKlffcn ^uvffcn fic ihn iiiitor tciiicv '^V^bituimifl, uiib cbcnfo

bcftimmtc ci? baiS yicitomiiicii, baft Mo taifcvlid)oii Araiicn bciii •$"vaiicv/\uii

winanciltcn, um bcm taifcrlicbcn (3ai\i bei feinem I5"iiitreffcii bie üor(ie[d)viobeneii

(i^ren ju cnvcifen. '^luf bem QlV'a nad) '^efiiifl [ollteii beibe iietiHct n^ei-ben.

Juiui t'u^ ^citiiic? Crincjieifen vereitelte im leljten '^luiieiiblict ben 93iorb-

anfd)lac5, unb fi fleUing bev nie ibve Oviiljc unb .H'altblütiiiteit üerlierenbeu

•^ebonala, bvei ^age vor il)vcn "^-cinbcn mii 3iel },u gelangen, mit if)r bcr

fiinfjäbvigc itaifer. l>rin,i| il'ung mar gcivonnen. "Jlud) er täu[d)fe fid) in

be.^ig auf bcn (j'l;aratter ber ^rau unb u>äl)nte, feine eigene .s"")errfd)aft burd)

bic if)rigc ,^u begrünbcn. 'lO^it ben 9\cgcnfen luecbfelte fie bie l)öflid)ften

"Briefe; feierlid), in '•^Inmefenbeit bej! ganjen y'Jofei*, unirben fie oon ben

.H'aiferinnen empfangen unb borten ^orte beci ^aute^ für geleiftete T>ienfte.

^ann folgte bie bünbigc (Srtlärung, ta^ man iljrer nid)t me^r bebürfe. 93cr--

geben^ beriefen ftc ftd) auf il)re l^oKmacljten. Obmof)! mit ,vt>ei berübmten

'^luffnabmen bie Äerrfd)aft einer S^rau über (i'bina gegen alle gefet$lid>c

Orbnung wav, trat je^t '7)el)ona(a bic il;rige wie eine felbftocrftänbücbe,

burd) baö QBol;I beö Staate'^ »orgefd)riebene l'öfung an. 'I^ann erfolgte bie

'•^lbred)nung.

Tiie erffen 'betrete, bie ^rin^ 5tung im 9^amen ber beibcn nunmet)rigen

9\egentinncn auöfül^rte, entl)ietten nad) '•^luf^äl^lung ber fd)mar5en SO^iffc--

tatcn ber 93erfct)mörer ben Q3cfebl an biefelben, burd) Selbftmorb \\)t eigencig

Slrteil ,^u »oUjiel)en: jum 3cid)en befonberer ??cilbe unb ©nabc fei eö il)nen

erlaffen, »om Aenfer ju il)ren '•21()nen beförbert .^^u iDcrben. Sie gel)orcbten

unoer^üglid). '?'ic augefammelten Sd)ätjc bcö .sSaupteö ber '?\cgenffd)aft,

iDorunter met)rerc 93iiüionen 'l>funb Sterling in bar, mürben fonfiö;^iert

unb fo ber ©runb ju bem ungebcucren Q?crmögcn gelegt, t>a^ 7)ct)onala in

ben ©cmiUben bcö taiferlict)en 'Palaftes anfammelte. Sic änbertc jet3t it)rcn

9tamcn. ©ic „"^i itonfubine," unter bem ^eting fie Eannte, crl)ielt burd)

taiferlid)eö 'Detret ben (i-l)rcntitcl 'Z^ü ibfi, 5\aiferin--9)?utter unb "^O^itregentin.

©urc^ fübncn ??^ut t)atte fie t>a^ gefät)rlid)c Spiel gewonnen. ®urd)

9??ä^igung unb S\1ugl)eit bcfcffigte fic it)rc Stellung. '^äl)renb ber 3at)rc

biefer erften 9\egentfd)aft, 1871— 1(S73, «ernat)m bie Öffcntlicf)feit weniger

von il)r alö mäl)renb bc^ ilaifere; l'eb^eiten. 9^acf)bem bie 'Aüf)rer ber IVr--

fd)mi3rung beftraft morben waren, »ermieb fie '^roftriptionen unb übte feine

perfönlid)e ?\ad)e. 'T^eö fleinen il'aiferö ilnterfd)rift ffanb unter aUen Sc--

tretcn; „bie gütige ??tutfer," une fie genannt unirbe, begnügte fid) mit bem

lOefen ber 9)tac^t unb »er,vd)tete auf bereu äuBcre 3eicl)en; ^irinj 5\'ung

würbe mit Cf)rcn überl)äuft unb ,^um „Tvatgeber ber 9?egicrung" fcierlicl)

befteUt. '5:jii Äfi nal)m feine 'Sod)ter an Ä'inbeöftatt an unb gewann fie fo

lieb, ta^ mit i^rcm Qfinflu^ über bie Gntfc^lüffe ber .H'aiferin in fpäteren

3eiten gered)net würbe. 31)1 '33ater, ^rin,^ 5\Hmg, fanb cü fd)wierigcr, mit ber

„gütigen 9?iutter" in ^rieben ju leben, (fr öerfud)te eö, feinen '^Oillen burcf)--

jufe^en, erfcbien ungerufen im ^l;ronfaal, fprad) laut, forbcrte einesS 5agö
bic 5^'aiferin auf, ü)Vi '2Borfe ju wieberl)olen, unter bem 'i'^orwanb, i)a\) er

i^re 9?cbe nict)t oerftanbcn t)abe, unb beging anbere Q3erftö^e gegen bie vor-
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gefcl)riebenc Cftitette. Sie wartete biö 1865, bann erging ein 6frafgerid)t

über bcn ^^rin,sen, ber »ou ben (Sunud)en rebellifc^er Qlbfic^ten gejief)en tüurbe.

0ie Hngnabc beß im 93olt beliebten ^D^anne^g erroerfte ???i^ücrgnügeu, unb

^ä« Äft fanb eö infolgebeffen angCi^ieigt, niilbere Saiten aufjufpannen. (£r

l)abe feine Q?erget)ungen bitterlid) beweint unb in unbegrenzter 9\eue unb

'bemut l^efferung gelobt, fo nerfiinbete fie in einem 'Setret, worin fic iljrc

eigene Eingebung an ba^ Staatömol)! l)t\voxi)ibt. So wolle fte benn nic^t

länger feiner erleuchteten unb nüf)lict)en ©ienfte fid) berauben unb il)n mit

großmütiger ilnparteilid)teit in feine "•^Imter wieber einfe^en. So gefd)al)'^.

„Ovatgeber ber 9\egierung" jebod) würbe Äung mdft me^r. dagegen burfte

er bie erft KS65 möglid) geworbene Überfül)rung ber Ceid)e beö »erftorbencn

5?oiferö in baö für ibn errid)tete präd)tige 93kufoleum organifteren. (irö batte

bem erfd)öpften Staatöfd)a§ 5et)n ^^illionen ^ael'g gefoftct; "perlen unb

3uwelen würben bem toten Äerrfd)er mit in ben Sarg gegeben; ftatt ber 5lon--

tubinen unb (i:unud)en, bie in längft oergangenen 'Jagen lebenbig mit il)m

begraben ju werben pflegten, oerfat)en je^t lebensgroße l^uppen il^re Stelle.

®ie '5:otenfeier »erlief mit ungeljeurem ^omp, bie ben Scl)merj ber ilaiferin,

wie fie ibren 'l^ölfern fagte, einigermaßen ju linbern öermod)te, unb "^rinj 5?unö

erhielt 5um L'obn ein neueö Tiefret, i)a<i bie Erinnerung an alle feine »er-

gangenen Q3erirrungen auS ben '2lnnalen ber StaatSard)iüe su tilgen oerfpract),

„bamit ber weiße Saöpiö feinet guten 9^amenö unbefledt »or ben lommenben

©efd)led)tern beftebe".

II.

e^ »ertrug fid) burd)auS mit cl)inefifd)en 9)^'tl)oben, bie fremben Er-

oberer töblid) 5U b>ifft-'" u"b jugleid) auf ibre wirffamc Äitfe gegen ben ge-

meinfamen Aeinb, bie 'Jaiping - 9\ebellen, ju red)ncn. 3n ben oon il)nen

befe^ten T>ro»injen beö "^angtfje fd)äbigte ber \!lufftanb bie britifd)en Äanbelö-

intereffen aufö empßnblid)fte. Sd)on »or bem 3ug ber franto-britifcben

'2llliierten nad) 9torben forbertcn bie d)inefifct)en '^^ebörben biefe auf, gegen

bie 'Jaipingö »orjugeben, unb fanben eö böd)ft unllug, ta^ ber Q3orfd)tag

abgelebnt würbe. 9iad) 'Qlbfd)luß ber 'Jriebenölonvention oon 1860 wieber-

l)olte "^rinj itung baöfelbe "^egebren, aber erft im 'Jebruar 186.\ nad)bem

eö ^fengö QBebrfräften, ber ever-victorioiis army, gelungen war, bie ?xe-

bcUion in ber i^rooins 51'iangfu aufj^ubalten, willigte bie britifd)e Oxegierung

barein, ben engtifd)en Obcrft El)arleö ©orbon ber d)inefifd)en Ovegierung .,ju

leiben." 3bi" gelang eS, an ber Spi^e ber je^t »on ibm befebligten ftet'S

ftegreid)en 'Qlrmee bie bomerifd)en Sd)lad)ten ju gewinnen, bie im 3uli 1864

Sum ^all »on 9^anfing unb bamit jur gän5lid)en 91ieberfd)lagung be'g 'Qluf-

ftanbeö fübrten, bei beffen Ix'fämpfung eine gan.^e SJlnjabl »on Europäern

i^r £eben für bie Erbattung ber 93?anfbu='S)r)naftie opferten M-

3n ber "2ßal)l jwifd^en jwci Übeln, gänjlidjer ^Jlnard)ie ober '2lufred)t-

^altung ber beftel)enben ©ewalten ju ""Pefing, Ijatte man fid) für le^tcreS

) A. Wilson, The ever-victorious army, a history of tlie Chinese campaign

under L' Colone! C. O. Qordon and the suppression of the Taiping rebellion. 1868.
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cntfd)(c»fffii >i»l' ortebtc T.'^cn>cifc bcö ilnbiinfö, bic fctbff in bcn "vünnalcn bc^

Oftcn>s utuibcitioffcii iicblicbcu fiiib.

3n bcin '^cfret, in »»cld)cni 5^jfi Aft in bcö ifaifcrö 9?antcii einen Ovüct-

blicf über ben füiif^ebnjäbriiieii "-^hifffanb niib baö fKiiilidjc (i'nbe feinc«S

y>auptei< unb feiner ??iit[d)ulbicien flibt, l)enfd)t bev 5!on beö '2:numpl)e£(

über l)unberttaufenb erfd)Iacje»e 'Aeinbe, unuer(;oI)(ene Cvreube über baö

i£d)ictfal unb bie ^obeü^qualen „be(< l)innnlifd)en .H^iMUi^i?", i(;reö Olebcm

bul)Ier^, ber ben (jMftbed)er leerte, unb feiner in ben 'isUinnnen bcö eroberten

Oiantinü umc\efommenen tJ^enoffen. T^on bemjenisieu, ber fie ein gan.^e«! ^al)x

l)inbnrd), nicl;r nod> burd) bie »on feiner 'perfönlid^tcit auöcjeljenben ?D?ad)t

cl^ burd) QBaffengeumtt, fein Iccienbare'? Stödd)en in ber i^anb, »or fic^

Ijercjetrieben l)atte, oen „(5l;inefe CJunbon", unifjteu >r>cber bie Ovegentin nod)

^fenfl ein QSort ju fagcn. l'e^tcrer crirä()nt nur einmal feinen 9^atnen, um
I)er»or,^ut)eben, baf? er beffen ?\cif, einen ber (iefäl;r(id)ften ?\ebeUen in einem

.H'äftg nad) l>eting ju fd)icten, nid)t befolgt Ijabe; cö fei genug gewcfen, it)n

ju cutl;aupten. 'Jen Sieg fd)rieb 5feng ber 'Jugcnb unb "SSeiJiljeif beö »er--

fforbencn ilaifcr^ unb ber Ovegentinnen ,^u. '^rembcn gebül)rte tein ^ant.

?;feng, bereite »or 3al)ren ^um Q3i5etönig öon 9^anting ernannt unb

ic^t mit (S^rcn überl)äuft, bet)ielt biefcn 'Soften biö 1868, h)o er in glcid)er

(Sigenfc^aft nact) 61)il)li werfest nnirbc. '^ei biefer ©elegenl)eit empfing il)n

ber i^'aifer ju '^efing in feierlid)er "ilubien,^, ber, l)inter einem gelben Q3or--

l)ang, bie betben 9\egentinnen ann?ol)nten. ®ann entfpann ftd) jwifc^cn

bcm tnieenben Q3ijefönig unb ber feinen '^Miden entzogenen '^^» ,Sbft ein

il)rerfeit^ it>ot)l üorbcrciteter Tiialog, ber fie über alle Q3er()ältniffe unterrid)tetc

unb ben »erbienteften 93eferanen il;reö 9\cid)ö in einem el;rfürd)tigen "^Jlb--

^ängigteitö»cr{)ältniö i>on U)r jeigte, beren Qlutorität allein in "Jrage fam.

3n bie Sutunft ,zu fd)auen »ar fretlid) beiben »er>pcl;rt. ©ic geplante

9?eorganifation öon (ii)ii)l\ burd) '3"fcng mufite nad) bcm Öeme(3el üon ^icntfui,

für baö er ipenigftenö offiziell l)aftbar gcmad)t tpurbe, unb nad) ber (i'rmorbung

feinet 9'Jad)folgcrö 1870 in 9'Janfing aufgegeben merben. 'J»ortl)in befat)l

Jjii S^ii il)rcm „erl)abenen "Pfeiler unb 'Jelö ber l^erteibigung" sufürfä""

fe^rcn; »ergebend mad)te ber Sed)äigjäl)rigc feine gefd)lt)äd)tc (öefunbl)eit unb

ben 93ertuft be«! red)ten 'Qlugeö geltcnb, er mu§te gel)ord)en unb fic^ t»or()er

jur \llbfd)ieböaubienj melben. Äinter bem gelben Q3orl)ang nat)m il;n aber-

mals bie gebieterifd)e Stimme feiner unfic^tbaren ©i5nnerin inö Q3er^ör. 'i)ai

Ic^tc, wai er öernal)m, waren TBarnungcn «or ben fremben SCRiffionärcn,

bie er mit bem 93erfprec^cn criuiberte, in tünftigcn Q3erträgen mit ben

•Jremben bie 'Jragc ber religiöfcn "^ropaganba forgfättig ^u crroägen.

9}?it einem felbftoerfafjten ©ebic^t unb foftbarcn ®efd)cnfen entließ bie

xRegentin i^ren grölen 93i5cfönig unb fab it)n niemals lieber. £r ffarb 1872,

üon ben (£intuol)nern 9'Janfingö wie ein 93ater bett)eint unb biö jum legten

"iltemjug für i^r '2öol)l beforgt. '3)rei "Jage lang trauerte ber -Sbof um '5^feng;

in überfd)n)änglicf)en 'SBorten prieö ein faiferlid)cS 0cfret feine 93erbienfte,

unb auf ben Sc^auplä^en feiner Siege lie§ '5,v'i Äfi il)ni "Stempel errid)ten,

„jum 3ei(^«n i^rer aufrici)tigen Suneigung für biefen guten unb lopalen
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'xÜJann". 3um Q3iseföntg »on &)xi)li i)atu fie ben nad)^er fo berü{)mtcn

2i Äung - cl)an(] ernannt, ber oterunbjttjansig 3af;re lang bicfeö 'Qlmtc^

walten foüte.

'Sic red)ten ?DWnner an bie rechte Stelle ju fe^en, gilt in allen 3onen

alö beö Äerrfd)efö befte«! 3cid)en ber "^legabung für feinen '53eruf. llnlcngbar

bcfa^ 'Jstt Äfi bie gciftige 93eranlagung, bie }^n \vai)Viv ©rö^e fiibren fonnte,

unb eö fel)lte, rcic ftc^ jeigen foUte, nid)t an el)rlid)en unb erleud)teten

<r!)^ännern, um ein 9\cforntn>erf großen &iU unter ibrer 'Jvegicrung burd)5u--

fül)ren. Q3ei biefer '[yrau »erfagte jeboc^ ber Gb^rafter, unb il)re n>eiblid)en

"Je^ler unb £cb»äd)en jeigen bie ^ebrfeite be^ '^ilbeö, ba'i oom Ceben in

ben "^aläften ber »erbetenen Qtatt in bie Öffentlid)feit brang.

Sie n^ar siveiunbjtpanjigjäbrig, aU fie bie 0\egentfd)aft antrat, fte liebte

leibenfd)afttid) T>ergnügungen unb "Jeftc, ocr allem 'Sb^^teroorftellungen, unb

ber 'vJlnorbncr berfelben, ber £unud) '51n '^e-bai, li>ar ibr 'Bunbeögenoffe unb

Q3ertrauenömann, aud) it)r 3n)ifd)enträgcr mit bem jungen ©arbiften 3ung

£u tttäbrenb ber ilriftö ju 3ebol gcwefen. Qrr blieb ibr ©ünftling, unb fie

liefe eö rubig gcfcbeben, ta^ ein roaljreö ^ivaub-- unb ^lünberung'§fl)ftem unter

ibm unb feinen ©enoffen im '^alaft n>ütete.

000 Sunud)entum tvav guten 'Patrioten ein ©reuel; S^onfujiuö l)atte

eß oerurteilt, bie beften 5laifcr fd)ränften eä ein ober liefjen e^ auf'^ ftrengftc

übert»ad)en, mit ber ©cfabenj ber '?pnaftie, im 19. 3abrl)unbcrt, fam c^

wieber ju 9?taci)t unb ©eltung. ^511 Äft, beren 'Jeinbe »on Orgien unb

ftnfteren, »erbrecberifd)en '5aten, bie fie mit ben €unud)cn »oUfü^rte, nid)t

obnc iibertreibung 5U erjäblen roufeten, erbielt »on ben 3enforen be'g Oveid)^

unb 63ütern ber 9}ioral 'S)enffd)riften, in benen fie befd)iüoren würbe, bem

'lirgernij! ein Qfnbe ^u mad)en. Sie gab i^nen in bffentlid)en itunbgebungen

nid)t nur »öUig red)t, fic rebete nod) »iet erbaulid)er alö bie 3enforen, oer=

fprad), iiai ftrengfte Strafgerid)t über bie 9?iiffetäter ju t)alten unb liefe eö

bei QBorten bewenben. 3m 3a^re 1869 brauchte fie ©elb. £in alte^ faifer-

lic^eö &xtt »erbot ben (?unud)en, '^efing ju »erlaffen. Sie umging e^ unb

fanbte ben erften berfelben, ibren 'Jreunb "-^In '5e--l)ai, nad) Sd)antung, um
bort in iljrem 9^amen '5:ribut ju erl)eben. Seine 3nbolen5 empörte ben bortigen

©ou»erncur, einen tücbtigen "^O^ann, ber fid) an '^rin^ 5?ung wanbte, unb ein

Unerwartete'^ gffcb"b-

Slung, »on 'v!ln '5:e--^ai oft unb fc^wer beleibigt, entrang ber ?0^itregentin,

bie jitternb einwilligte, bie Xlnterfd)rift beö 'Sefrcfß, t>ai ben 'S'Jicbte^unirbigen

unb feine 73egleiter ,^um '5lob oerurteilte. ©^ uiar »oll^ogen, be»or 'J.yi Äft

Äunbe ba»on erbielt. 3l)r 3orn war furd)tbar; im erften 9lugenblid weigerte

fie ficb, an bie ^^i^öglid^feit einer fold)en Q3erwegenbeit »on feiten ibrcr 9}iit-

regenfin ?,u glauben, bann aber forbcrte fte perfönlid) ?\ed)enfd)aft unb fd)Wor

biefer unb bem ^rin^en Äung 9\ad)e. ©ie terrorificrte 9vi»alin ücrfud)te

nie wicber, in bie Staat£<gefd}äfte einzugreifen; ein anberer ©unud)e, Ci

£ien--V)ing, ben feine angenebmcn Umgangsformen unb feine Sd)önt)eit, »or

allem feine unbebingtc ©rgebenbcit für ibre "Perfon ber ©ebieterin cmpfablen,

würbe '2lnö 9uicbfolger unb blieb biö ?|U ibrem 'Sobe it)r ©ünftling. „'JOir
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SUH'i", pflciito ff i^oii ihr fpiodionb \\\ fajicn; in bcr 3iifiinität \\H\c\tc er o\<,

in \\)vcv Oicücmuart ,vi fit?cn iinb ,yi rcbcn nnc ci^ il;iii iicficl ; fein TlMl} untcv-

biclt fie, imli feine Aabfiid)t bicnte il)ren Swccfen. irie bereicherten fiel) ;\u=

fannnen anf .H'often beö (Staate:^, feincö ibccres^, feiner '[Vlotte, unb teilten fiel)

el)rlicl) in ben Ovanb.

^^alb nad) ber (fvbebiing Ciö ^unt erftcn tfunncl)en, lcS72, »ertiinbete

ein <3>etrct ber Oxecjentinnen in fd)nnuuiv>oller ?vebe bie C^rüfjjäbrifltcit unb

folcilicb bcn Ou\iiennuH^rtntritt be«: fieb,i|ebniäbric\en iTaiferö '5:nnc\-(5bib-

Cfr UHtr bereitiJ mit ber tuiienbl)aften '^atri,^ierin '•^l-lu te burcb ^.yi !'"'>fi ^fi'-"

niäblt unb tinirbe fcierlid) crniat)nt, burd) flei^ii^eö Stubiuni ber .H'laffifer

unb ber (5Vfd)id)te feiner T3orciäncier bai 3beal beö y'>errfd)ersi liu oernnrf-

Iid)en, ju beni feine (frjiebunc? bcn Onnnib öelecjt l)ahQ.

®ie <2Babrbc't lautete anber^. ©er junge itaifer ffanb fd)led)t mit ber

?0?utfer, ,^oci bie 93Jitreiientin vor iinb iierfurf)tc ^u reciieren. '^ücnn feine

junae ©emablin il)m einen Äol;n iiebar, fo mar eei mit '5,yi -S'Sfiö Aerrfcboft

?iu Snbc. (Sie battc ben "Jall oorgefeben unb beu eigenen 6obn ^ugrunbc

gerid)tet, inbcm fic baö au^fd)U>cifenbc Ceben förberte, bci^ il)n allmäblicb

in bie fct)liminftc @efeüfd)aft ber füblid)en 6tabt fiibrfe. '^crcit^ 1S74

n)u§te man fein (£nbc nabe. '•21m 13. 3anuar 1875 „beftieg er ben "Sracben",

inbcm er in @cgenu>art bejs Aofe^ unb Sung Cuö, be^ ffetö getreuen Cicb--

baber'g feiner ^DJutfer, bie Seele auöl)aud)tc. Sin Senfor battc bcn ^hit,

bie (fntlaffung ton jroei 9}^iniftcrn p forbern, bie gan;^ befonber^ baftbar

für bee ix'aifer^ 5ob tt)aren. ^(V"i S^^x entlief) bie beiben unb rief fogar bcn

cinjigen ^ürbenträger beö Äofö jurücf, ber eö cl)rlid) mit bcm unglü(ilid)en

Äcrrfd)cr gemeint i)atti, aber jc^t »orftd)tigcrn)eifc für bie fe'bre ber 'Berufung

ban!te. Obiüobl — ober eben tücil — bie faiferlicbe 'SBitwe "^Jl-lu-tc guter

Äoffnung tt>ar, brang jc^t ibre Scbtpicgcrmuttcr auf bie O^otwenbigfeit, un--

oerjügüd), ,^ur ?vettung ber ®i)naftie, bcn 'Jljroncrben ^u ernennen. 'tUac^

cbinefifd)em '2ibnenred)t war '5:ung - 6l)ibß rec^tmäfjigcr Srbc ber 6o()n be^

^rinjen i^ung. '3)cö Q3atcrg wegen unb weil er felbft nal)C5U münbig war,

ocrtDorf ^jü Äft feine ifanbibatur unb bcfd)lo§, ta'i Srbrcd)t ber 93?anfbu

jugunften be^ fleinen Sobne^ ibrer i2d)tt)efter unb bereu ©ema^lö, beö '^rinjcu

Gb'itn, «ine^ 5?aiferfo^nes, ,vi burcbbrecbcn. 3ung Cu fammeltc "Jlruppen

l'i Äung--d)angö, auf beffen ^reue gcred)nct werben fonnte, unb befetjte bie

»erbotene Stabt; bie faiferlict)e 'Jamilie unb bie ©rofjcn beö Q'veii^ö würben

im ^alaff „ber geiftigcn 9ial)rung" »or bie auf ^b^'C'»«^" fil)cnben Oxegenfinnen

befcbiebcn. Q.9 cntfpann fid) eine '3)ebatte, bei welct)er ^jii Äfi tai 'SBort

fül)rte. Q3crgcben^ »erlangte "^rinj 5^'ung '5luffd)ub ber 9Babl beö '5:l)ron--

folger§ biö jur 9^ieberfunff '•il-lu-tc^, »ergebene! würben bie ?^cd)tc zweier

"^rätcnbcntcn geltenb gemacbt: „'2Bcnn ba^ 9^eft jerftört ift, wie »icle ©er

bleiben bann ganj?" fprad) bie itaiferin unb bracbte if)ren 5lanbibaten in

Q3orfcblag, nad)bem fte alle ©egengrünbe auö 6l)ina^ (Sefcbid)te ficgreid)

wiberlegt b^^te. ®ann licf^ fic mit (Einwilligung ibrer jc^t ganj wiUcnlofcn

SloUcgin bie fnieenben Q3afallen abftimmen. ©ic ?0^cbrbcit entf(^ieb für irn^

Äinb i^rcr Scbwefter, tai unwcrjüglicb in ber falten Sturmnacbt »on ber
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Sfabt naö) bem ^alaft C5cbrac{)t, bifterlicf) uicinenb an ber iicic^e beö fotcii

ilaifcr^, wo 'v!l--lu--tc trauerte, feine .sbulbicjungcn barbringen niu^te.

©er Cfnfel, ben ^jü y^fi für alle 'AäUe entffjront l;atte, würbe nie ge--

boren. "^Im 27. ^cär,s 1875 enbigte '•il--lu--te, an il>rcm (Sd)idfal »erjroeifelnb,

burd) 6elbftmorb. (Jö war natürlict), baf? »iele an eine anbere Göfung

glaubten unb '5,iü Äfi für bie 'xOiörberin l;ic!ten. '3)er Srfolg, ben il^re

(Energie erzwungen batte, blieb auf^erl^alb ber oerbotenen Qtatt nic^t un--

beftritfen. '33on feiten ber Senforen unb awi ben '^rooinjeu Ijäuften fid)

'^rotefte gegen ba^ reuolutionäre '3?orgel;en ber Oxegentin, unb .zornentbrannt

gebot fte in il)ren ©efreten „ber unglaublicf)en Q3ertt)egcnl?eit biefer uuüerbeffer--

l\d)cn itritifer" Sd)nH'igen. (finer berfelben, ber cble unb meife geleierte l'iteraf

'SBu if o-tu, bel)arrte auf feinem 9ved)t, bemütig ^u proteftieren. t'r wartete

»ier 3al;re, bi:^ 1879 unb bi§ jum feierlichen '^egräbniö bei legten Äaifer^

'5ung--(!!'l)il), in ber Äoffnung, ba^ befien ?Ocutter it)ren Sinn nod) änberu

unb bie gefe^ltd)c Thronfolge wieber l)erfteUen werbe. 'Qllß i)a<i nic^t gefc^al),

befcfelol er ftatf wirfungölofer 'SJorfc ba^ "^cifpicl einer l)eroifd)en "Jat ju

geben, um baö nationale ©ewiffen »ielleid)t bod) nod) aufzurütteln. 9[Rit

peinlic^ffer Sorgfalt nal)m er fd)riftlid) '2lbfd)ieb «on ben Seinen, orbnete

feine ©efc^äfte, jal^lte für fein einfac^eö "^egräbniö, wieberljolte in einem

el;rfurd)töooU an bie 9\egentinnen gerid)tcten ??cemoranbum fein patriotifd)eö

(Ölaubeu'gbefenntni^ unb fd)rieb bie eineö Q'vömer^ würbigen 'Jöorte : „???eine

'5urd)t ift eine perfönlid)e Sc^wäd)e, mein ^ob iff eine öffentlid)e 'Pflicht."

•Sann betete er für bie beftel)enben Gewalten unb iljre lfrleud)tung ^u 9[Rilbe,

©ercd)tigfeit unb 'Arieben, ging in einen fleincn, bem ??caufoteum feinet

red)fmä^igen lefjten i^aiferei ,viiH"icl)rf liegenben "Tempel unb legte Aanb an

fid), nad) bem ?3?af? feiner Cfrfenntni^ ein 9}uirti)rer feiner Überzeugung.

'Qllsi fold)en »erel;« il)n bai gebilbete (il)ina. 3n ben ^agen beö llnglürfö

glaubte fid) "3:^11 Äfi oon feinem räd)enben Sd)atten »erfolgt unb leiftefe,

abergläubig wie fie War, nad) feinem Äeiingang ben fpäter aud) gehaltenen

Sd)wnr, il)rem Sol)n unb feinem ©efd)led)t bod) nod) ben red)tmä^igen Srbcn

ju geben, um fo bie ©öfter unb '51l)nen zu üerföl)nen.

®er fleine ^aifer, S?uang--Äfü ober „bie rul)mreid)e (Erbfolge", wie fie

il)n nannte, war fo fd)Wäd)lid), t>a^ er obnebies? fein tangeö Ceben z« »er-"

fpred)en fd)ien. Obgleicl) burd) bie ??cutter ein T3el)onala, erfüllte il)n ein

inftinWoer TßiberwiUe gegen bie 'Janfc, '5:zü Äfi. (£r liebte bie fanfte ^lxt=

regentin "Z^n "^In, unb als er mit ben beiben bie 5laifergräber befud)te, erwad)te

in ^zii '^In bie (i'rinnerung an erbulbete, bittere 3urücffe§ungen, unb wenigftenö

bei biefer ©elegcnl;eit »erlangte fie ben 93ortritt, ber il)r alö red)tmä^iger

©emal)lin bcö legten 5?aifer<^ gebül;rc. Sie erl^ielt il;n nid)t, eö Eam ju

ärgerlid)en Szenen, beren 10ieberl)olung 'Z^n Äft in Sufunft z» »erl)tnbern be--

fd)lo^. Sic i»ar gereizt unb eiferfüd)tig, benn 3ung 2ui i?iebe#affäre mit

einer ®ame beö faiferlid)en Seraile! war ibr im '•^lugenblid z" Ol)rcn gc--

tommen, ba 3enforen il)re eigenen Q3eziel)ungen z» il)"i «•wf^^ ftrengfte rügten.

<S)ic ^Oiitregentin würbe ber ^V^teiligung an 3nng l'u«? 3ntrige »erbäc^tigt,

unb il)n felbft »erbannte 'Z^n Äfi im crften '2lufbraufen be^ 3orneö für fteben
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3al)rc au>j \[)\cx C>V\u"nn>ait. "^Ibci- (io ucnuifitc il)ii |\'1)Uh-i-, bio l•illfti(^o

^1-cimbli.taft für ^J.yi '^In wcix einer baucriib fciiibfcliiic" C^H-fiiimiiici öcund)oii,

all? bicfc KSSI luKl) tii^cr Mrautbcit, aiuiciifcbcinlicb fcl)v sidcficn, ffarb. 9}?an

fprad) in ber Offcntlichtcit iumi O^ift unb cicficl fiel) im l'ob bor bannlofcn

"^raii, bic oinfadi unb fpaifani ciolcbt l;attc unb obno "Pomp .yt C'H'abo flo=

tiMöcn unb bctvaiunt [ein nioUtc. 'I^cr OH'gcnl'nl) yi einer anbcrcn brancbtc

nid)t unterftridien yi luerben.

'^rin,^ >\'unc! umr ni>d> immer im '•^Init. ^lad) '•2lu«Sbnid) bcr Streitifl^

feiten mit 'Jvrantreid) 1884 luegen bcr iDbcrt;errfd)aft, bie (i"I;iua über 'Jong

fing bennfprudue, nnirbe bem populären '^rinyMi unb einigen feiner miniftc^

riellen .n'oUegen fd)onenb bebeutet, bafj fie alt geiuorben feien unb man „ibrcr

«erfteinerten Gräfte" nid)t mel)r bebürfe. ©ic '^Dal;! ^yi S'i^xi fiel auf bc£S

.<\aifer'f Tmter, T>rin,i| O'b'nu, ber balb barauf ftarb, unb nnyifriebeuen 5?ri-

titern unirbe beutlid) uabe gelegt, tünftig mel;r t:^'brfnrd)t für bie ^^totioe iljrer

Äerrfcber ^u geigen. 'Die 0\egentin »erfuljr autofratifd) mit i()nen big ju--

leljt, gab jebocb 18S9 in ibrem fünfuubfünfygften Ueben(5ia()r bie 3ügel ber

y')errfd)aft anfd)cinenb gan,s unUig in bie .sSänbe bee; jungen, nun münbig gc--

niorbenen Ä'aiferö, i(;reß 9ceffen, unb bejog ben aus feinen '.'vuincn erftanbencit,

nod) unüoUenbeten toommerpalaft.

'ZöoUtc fie nnrflic^, uad) breifjigjäl)rigcr "2lugübung ber 9?tac^t, auf biefe

v>er,yd)ten unb il)rei< Oafeinö frol; iperben ? T'ie "Srage fteUten fid) jmeifelnb

'2lnf)änger unb ©egner.

Hl.

"Porträte 'Z},ü iöft'g fcnnen wir nur au^ fpätercr 3eit. Sie laffen immer--

^in noc^ erfennen, baf; bie bclDeglid) »üed)felnbeu 3üge ber mittetgrof?en x^rau

mit bem rätfelljaften "^lid ber bunfeln klugen felbft uad) europäifd)en QBe«

griffen feffelnb iwirften unb ber 6d)ön^eit in ben ^agen bcr 3ugenb fieser

nid)t eutbet)rten. "Söaö in il)r oorging, unb »eichen ©ebraud) fie üon i(;ren

'Serfüljrungsfünftcn maci)te, lä^t fid) aus tt;ren ^banblungen beffer al'g auö

ben gef)äffigen T3crid)ten i^rcr "öeinbe über bie Q3erirrungen it)reg "^rioat-

lebeng erfennen. 'S'af} auc^ bie fcblimmften Q3erleumbungen ?ium ^eil icenig-

ftenö auf QlBaljrljeit berul;ten, barf »oraueigefe^t njerben. '•^lud) biejcnigen

irrten, bie beö ©laubenö waren, t)a\i fie nac^ i£)rer '2lbbanfung mit bem
(2d)ein ber vCRac^t fid) begnügen »würbe.

'3)em 5taifcr i)atte fie eine Tjelponala, bic '5ocf)ter it)rcö 95rubcrg, an=

getraut. Sr lebte in ftetem Streit mit ber unfc^öncn, unfi)mpatl)if(^en 'Jrau,

aber fie erfüllte il)rcn 3tt'ecf, aüeei, maö in bcr »erbetenen Stabt gefcf)af), bem

Sommerpalaff ju »erraten.

3m übrigen fd)iencn bie '23eyef)ungen 3tt)ifc^en ^yl Äft, je^t im T3oIf

„bie alte 93ubbf)a" genannt, unb bem „So{)n beö Äimmel«" bie bcftcn. £r
empfing fie fnienb, wenn fie bie »erbetene Qtabt befucf)te, unb wartete feiner^

feitö gebulbig am (Eingang beö Sommerpalafteg, biö bie Sunuc^en il)n »or--

lieften. Sie f)attc perfönlicf)c ©rünbe, fic^ ber (Sinmifd)ung j^u entl)a(tcn, alö ber

cf)inefifcf)--japanifc^e Ärieg um (il)inas Oberl)ol)eit in iX'orea 1895 mit beffcn
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^^ieberlacje enbicifc. 3i)ve Q3erfd)n>cubuni-icn auf it'offcn fcinev '^c()rfraft

trugen £d)ulb an ber 5?afaffi-opl)e, füv bie 2i y5ung--d)ang l>aftbar gemad)t

»puvbe. (Bit übernal^m, feinen 'Xßert fennenb, mutig feine Q3ertcibtgung, ob-

rvoi)i fie feine Q3or(iebe für i{?n l)atte, unb wer,'iid)tcte auf bie '5cftlid)teiten

unb Tribute äur "Jeier ifjre^ fed)jigftcn ©eburt^tagö; ibr Unmut ivanbte

ftd) gegen bcn 5?aifer, bcm fie »ortt>arf, o(>ne if)rcn Ovat gebanbelt ju f)aben.

•Der "t^reunb i()rer 3ugenb, 5ung l'u, nnirbe jurüdgerufen unb ^um '^efeblö--

Ijaber ber Gruppen in l^efing ernannt, feine ^vrau mar "^^ü >bfiö (iebfte @e--

fäbrtin bei ben ßuftbarfeiten im Somnicrpalaft ju 2anb unb 'Gaffer. €r
unb bie itaifcrin crflärten ficb einoerftanben, a(ö ber 5l'aifer, unter bem Sin--

bntd von 3apanö ilberlegenbeit, ba<< T3cifpiel 3apan^ 5U befolgen unb ben

'2ßeg ber 9\eformen ^^u betreten fid) enffd)loH. 9iur bie 9\ecbte ber 9??anfbu,

fo gebot bie 5laiferin, burftcn nid)t angetaftet inerben. (f'S bilbeten fid) jtoei

Parteien, 9?eaftionäre unb meifr auei bem Guben fommenbe 9?^änner be^

'5ortfd)ritte^, mit bereu 9uTmcn biefe Stijje vorläufig nid)t bcfd)niert nierben

foü. '^luf beö Äaiferö (£ntfd)(üffe »t>irftc beftimmenb fein cbeniaüger (£r,veber,

'33eng 'S'ung-bo, ber burd) '3)enunjierung bcö Q3erbä(tniffeö 3ung i?u^

Sur 9\egenfin ben 6turj bcöfelben angebabnt l)atte. 3et3t, 1898, erlebte

(Ei)ina einen 3ofcf 11. in ber "^erfon 5tuang-,sbfüö. 'Jiie "S^efrete überftürjten

ftd), bie nad) europäifd)em 9)^ufter ,suerft ba^ Unterrid)t^H)efen unb baö »er-

fnöd)erte ^rüfungöfl)ftem, hierauf bie Organifation besJ Aeereö reformierten.

OffijieUe Seifungen foUten t)a^ 9Biffen »erbreiten unb bie öffentlid)e 9)ceinung

,'ium 'Qlueibrud bringen, bie "flotten follten refonftruicrt, tr>iffenfcbaftlid)e QBerfe

auf 5?often ber 9\egierung »erteilt unb fe'ifenbab'ic" gebaut werben. 3n

patbetifcben "^Borten flagte ber 5?aifer über bie (S(eid)gültigfeit, bie fläglic^e

£lnnnffenl)eit unb llnöerträglid)feit feiner Q3camten, bie ben il)m am Äerjen

liegenben 'Qluffd)Uiung beö 9veid)eö I)inberten. (fr fc^affte ßineturen ab, ent-

ließ unebrtid)e l)oi)C 'Ißürbcnträger unb fd)(u9 enblid) ber i^aiferin 'Z^n Äfi

oor, per '^a{)n mit ibm nacb "^ientfin ju fabren, reo er Äeerfd)au über feine

"^^ruppen iiaUm uioUte. "Sie 9?ianfbu glaubten i>ai (fnbe aller 'Singe gctommen

unb bcfd)tt)orcn ^jü Äfi, bie fid) auf eine Q3al)nfal)rt tinbifd) freute, reftenb ein-

,^ugreifen. 6ie jögerte anfd)einenb, aber fie batte bereite gcl)anbclt. 'Jluf ibren

'^cfebl »t)ar 'Jöeng liegen fträflicber llberbebung enttaffen roorben, 3ung i^u

äum Injefönig »on (it)il)li ernannt, im großen 9\af besi 'Jfungli 'T^amen

9\aum für ibre '21n^änger gefd)affen. '^luf gmpfeblung QBeng« batte it)n

ein ebrgeijiger 9veformer, Ül'ang Tju-n^ei, erfe^t. I^iefcr ftellte bem .^\iifer

ie^t uor, bie Si)mpatbten -Jjü .sbfi^ mit feinem neuen Softem feien erbeucbelt,

nur wenn fte feftgenommen würbe, fei eg burd)fübrbar. Öbmobl baö @e--

fpräd) angeblid) unter »ier 'vJlugen ftattfanb, bebord)te e^ ein (fumid)c unb

»erriet feinen 3nbalt im 6ommerpalaft. 'Sie alte Q3ubbba ließ hm 5\'aifer

ju ftd) befeblen, befd)ränfte fic^ aber barauf, il)m Q3ernad)läffigung feiner

M'inbe'^pflid)fen »or,^uiuerfen unb ibm ha^ Q3erfprec^en ber (fntlaffung Äang^,

weil bicfer ibr fittlicbcö Q3erl)alten gerügt l)atte, ju entreißen, (fr gab c§,

fd)idtc aber ftatt beffen Äang nacb Sbangbai. "J^ü Äfiö Q3efel)l an 3ung l'u,

i^n ju töten, gelangte ju fpät an ibn, ber felbft Slangö (frnennung cmpfoblen
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biKtc lln^ siiit iiu( ihm ffan^, lm^ Mofom c\i'Uy\u\ c^ , V' i'iiffommoii iiiib fid)

unter britifitcn cclniu yi ftollcn '). Tior .H'aifcr, bcr citcniitc, baf) [ein ötaa(ö

ftrcid) nur ncid) QBeiiräumuiui be(< lc»atcn 3unci l'u ciclinflen fonntc, (ilaubtc auf

Me (J^riiel'cnbcit bei< .H'omniiJTari* von (^'bibli, 1>üan i3bib fiii, reebnen yt tonnen

unb ütiette ieljt biefen mit bem iicl;eimen -iünftracj nad) '^ieiitftn, ben Tn,!)etönia

,Vi töten. 6fatt bcffen öerrict T>uan, bcr fein QOaffenbruber war, ben 9?Jorb=

anfditas-( an 3nnci l'u, unb ncri> am felben "^Ibenb fubr biefer nad) T>etinci, er--

fd}icn unanciemelbet bei feiner .sSerrin unb nielbete ibr aUee!. öie ^eis^te fid) ber

i^agc üöüii) csewaebfcn, (iefj ausienblidlid) bureb ibn unb feine Gruppen bie oer--

botene »Stabt befeljen, berief in ber 9uid)t bie 'T>rin,'ien ber ??canfl)u unb bic

Rubrer ber .Slonferoatiöen, bie fie fnienb befd)tt)oren , burel) 5.iberna()me ber

Äcrrfd)aft i>a^ ?\eid) »or ber 5\\i(tur bcr Q3arbarcn ^u retten, oerfpracb, eö ,^1

tun unb crfd)icn am näd)ften 9?torcien oor bcm entfetten, gcfanflenen ilaifer.

<Zu bonnerte il)n mit ben TOorten nieber, ber ooUe £lmfann feiner "Jorbeit fei

i()r aUcrbinge: entgangen, jc^t UHn'be fte feine '?>etrctc jurüctne()men unb i()m

ba§ Ccbcn unb »orläufig ben ^t)ron laffcn, aber er bürfc in ifjrcr '•2lb>vcfen()eit

nicmanben alö feine "Arau (bie er I)af)te) unb bie (!?unud)en beö Ttienfte^ fe()cn.

'Jie ^erltontnbine, bie er liebte, unb bie ben JTlut fanb, i()n ju »erteibigcn,

»Durbc feftgenommen, fd)cint aber wicber frcigelaffen iporben ju fein"), beim

1900, »or ber '^Indyt bei Aofeß, tvar fie anwefenb, na()m abermat« ben

Äaifer in »cd^u^ unb n>urbe infolge if;rc0 "Jluftretend wie ein unnü^er "^aüoft

auf 93efc^t bcr ^aiferin in eine Sifterne geworfen.

93on nun an ftanb bei ungtücflid)en ituang-Äfüö 9^amc unter allen

'Detreten, bie äunäd)ft 3t)re TO^ajeftät bemütig unb et)rfurct)f0t)oU baten, il)m

bie Caff bcr 9\cgierung in ibrer ^eiül)eit abäuneljmcn; fpäter mu^tc er fic

befd)n)örcn, il)m ben ?tad)folger ju geben unb ba«! Übel, bai er angerid)fet

^atte, ipieber gut ,^u mad)en. Sein Q3efreier, ber 'Job, ben 1898 alle nal)C

glaubten, lie^ auf fid) nmrten : bie 3itfcr»enfion ber frcmben ???äd)te unb bie

xi)m günftige Stimmung im Süben bemogcn '5:jü Äfi, fein 'Dafein ju friften,

aber fie forgtc bafür, bafj er, tränt an i^eib unb Seele, bem Stumpffiim

»erfiet unb tt)ie ein wanbelnber Sd)atten an il)rer Seite bei feierlid)en ©c--

legenl)eiten gut,^ut)eißen Ijatte, xvai fic befd)tof3. Sein Spiet mar gemagt unb

verloren worben. '3)ie 'Jrau, bie beö eigenen 5tinbeö nid)t gefd)ont l)atte,

»ergab auc^ bem Ovcformtaifer ber ()unbert 5age nie, biö bai Sd)ictfat fte

beibc faft jur gteid)en Stunbc im 'Job oercinigtc.

93erbred)en aber, une J.yl Äfi fie unbebenttid) beging, erMären Weber

il)xi Crfolgc nod) i()re unjnicifcll^afte 'Popularität. 'Jeinben gegenüber, bie

planlofcn ^iberftanb oerfuct>ten, l;anbeltc fie in alten 5?rifen mit \voi)h

erwogener, ,^ielbeniußter 'Sered)nung, unb auf bie ^crt,^euge itjre^ unbeug--

famen "^BiUenö tonnte fic fic^ »crlaffcn. (fö liegen 'Läuterungen »on H)t »or,

bie feinem Sweifel barüber 9\aum geben, ba§ »iefe bcr angebaf)nten 9\eformen

') Bluebook oon 1899, befonbctg -?cr. 1, 6. 4U1 entijält bie <Senc^)te über Äang«
giudyt.

-) 0ie bramatifcf)e öäcne ncid} ^cricl)f cinca 'Jlugenicugen , bcg jüngften ^cubcrs

ber Äaiferin-9?egentin.
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aü6) i^r notwcnbiö fd)tencii. oobalb jebod) Staatjimänner ber reaftionären

"Partei i>ei ?iovbeni< fie überjcucjt hatten, iia)i bie ??ianf(>ubt)naftie auf bie

9\eaftion geffü^t »erben niüffc, roenn ftc nid)t untergc(;en foUte, entfd)icb ftc

jucjunftcn ber d)incfifd)en '•^lltfonferüatioeii. 3ung Cu, in bcn großen Ovat

unb an bie öpi^e ber QBel^rfraft beö 9iorbeu^ berufen, mürbe nac^ Ci Äung-

(if)ang ber niäcl)tigfte ??iann im ?\cid) unb nnftbraud)tc, nne fic^ jeigen foUte,

feine ??iad)t uid)t. -liud} er l;ci^fc bie xJremben, aber er itm^te, aU ber '5luf--

ffanb ber '^xner au^brad), nmö »on ibncn ju baffen fei, unb it)ie weit gegen

bie Q3ertreter auöUHlrtiger ??cäd)te vorgegangen unnben burfte, obne eine furd)t--

bare Q3ergeltung (^eraueijuforbern. 9^id)t mit llnred)t bat er fiel) fpäter über

ben llnbanf betlagt, mit beni fie, aut- ilnfenutni'S ber T^erbältniffe, bie '^ienfte

»ergalten, bie er ibnen, frcilid) nofgebrungeu unb nur auö 5\'(ugt)eit, ert»ieö.

dlad) d)inefifd)en 93cetboben betobnte ^jü Äfi it)re '•^ln£)änger unb ffrafte

if)re ©egner. Q3iete berfelben tief? fie entbaupten, anbere verbannen, "^eng,

bcn fie abgefegt ijatte, lourbe in ber '^lbgefd)iebenbcit, in ber er lebte, peinlich

übenpacbt unb fteUte fid) ben liebi^rben mit pbilofopl;ifd)er 9vube, bie fein

iHnfel^en erböbte. 'Sie flaffifd)en 1>rüfungen, bie er abgefd)afft b<itte, würben

lieber eingeführt, aber ^ugteidi bie öffcntlid)e ?3^cinung burd) fd)arfe (fbitte

gegen faljrläffige 'Beamte unb ?vid)ter gewonnen. "Saö Q3olt bewunberte

gerabeju bie mütterlid)c ^ürforge feiner .Sberrfc^erin. 3u 'Einfang t>e^ OBinter;^

1899 fanb bie 5taiferin=TÖitipe eö angezeigt, bie ©amen bcö bip(omatifd)en

Äorpö jum erftenmal in ibrem "^ataft ju empfangen, um ben, luie fie mobt

wuftte, ibv unfreunb(id) gefinnten ?Diäd)fen ein 3eid)en erbeuct)elter ö^m=

patbie ,vi geben, bi^J fie offen, tt>ie fie äußerte, gegen fie auftreten tonnte.

3n 3ung L'uö \;ibniefenbeit folgte fie bem Ouit beö fct)roff reattionären

5?ang "TJi, unb biefer loar et!, ber fie veranlagte, Q3anbcn von ^Dtilijen, ben

'iJlu^gang ber 'J3orerbeuiegung, im ganzen 9veid) ju orgauifieren. Cfin fpäter

betannt geworbener ^uief 3ung ^u§, vom 3uli 19ÜÜ, fübrt bie "ilnfänge

ber '^nnvegung auf 1895 jurüd unb lobt ben Q3eamten, ber in Ungnabe fiel,

weil er ben 'I^isetönig von Gt)il)li unb bie '^evölferung vor ben magifc^en

itünften biefer t'eute umrnfe, gegen bie bie faiferlic^en '^Ivuppen vorgingen.

"Jünf 3abre fpäter fammelten fid) bie ^^orer in (ibit)li "»ter einem "Banner

mit ber '•2luffd)rift , bie G^ötfer möd)ten i()nen bei T3ernid)tung ber "Jremben

beifteben, unb bie ttbrifteiwerfolgungcn begannen. 3ung Cu er5äl)lt weiter,

ibn l)abc '^lufregung unb '•^Ingft ergriffen, ali er ba^ taiferlid)e 'Setret über

bie ^^cilijen gelefen, weil er jwar an ben '^atriotiömu»? ber '^^orer, nidn aber

au ibre militärifd)en £igcnfd)affeu unb an il)re 'Sifjiplin geglaubt unb ba^

T^orbanbenfeiu von revolutionären ©efellfcbaften unb allerbanb 'SefperabO'^

in ben 'provinjeu bees Sübenö getaunt l;abe. (£r fat) vorauf, „ba§ ftc, wie

Sd)afale unb ^ßölfe gegen ^iger lo'^gelaffen , nid)f mebr 5U bänbigen fein

unb ??tiUionen webrlofer (5d)afe burd) religii5fen '5anatis5muö in:^ Q3erberbeu

treiben würben", (fr wagte e^, bem Q3iäetönig Äfü von '5ood)ow, an ben

ber ^^rief gcrid)tet ift, bie 9'{icbtbead)tung be^ taifcrlicben "Setretei ^n emp-

feblen. 3njwifd)en, im 3anuar 1900, fübrte Z^» y')fi ibr T^orbaben au^,

ben ^bvonfolger j^u ernennen. Äuang-Äfü würbe, mit ^roteft eineö einjigen
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miuiiicii 'Jl^üibcnträcjcv'?, unter bom 9^amcn „ Aürff bcr ivrciiefül^rfcn '2:iuionb"

für alnu'Klu crflärt uiib billisitc cvjicbcn, nnc im ^raum, bio ^ßal)l feine«

?uutfoKun><, einei* Tvürften aiii> taiferlicbeni OK>fcl)Iecl)t. (f«i war 1^'u (Jl;iin,

>?ierjcl)niäl;riiiev 6ol)n bcö ^rinjcn '5'uan, ber ber ifaifcrin burd)auö ergeben

rcar. T^aniit, fo fpracl) fte fcierlid) unb cieticfenb ,^u ben O^rofjen bcö ?veicl)eö,

fei baj; oon ibr bciiandcnc ilnred)t affiil)»t »iib beni testen rod)tmäfn9en

Äerrfd)cr bcr '•21boptiofol)n c)cfd)enft. '^rinj ^uan, jur '21ufficf)t über feinen

6ct;n in bcn "^alaft berufen, cjii't ö''^' leibcnfd)aft(id)er '^cinb ber ^rcmben,

lüiberfetjte fid) jebod) nid)t, nie! breil;unbert ??uinn aus ^ientfui ani5cfid)t8i ber

immer bebenflict)er wcrbcnbcn Cage jum Sd)u^e beö (Öefanbtfc^aftö»icrte(ö in

"^etinci eintrafen: „(i'in paar Aunbert mel^r ober wenicjer, u>aö liegt baran?"

foU er bemertt l)abin, „eö tt)irb bod) feiner (ebenbig auö ber 6tabt tommen."

^jü Äfi fc^ien fold)cn 9?cben fo wenig &d)'6v ju fcf)cnten, bafj im Q3olf gc--

tlagt würbe, bie gütige 9?hitter, bie fo »iele 'Arül;Iinge imb Äcrbftc gefel;en,

fei ju mitb unb friebüebenb, U)x Aerj fei lucid) geiworben, fclbft gegen bie

'Jrcmben, bie ein QBort oon il)r oernid)ten tonne, aber fte Werbe cö nic^t

fpred)en'). 3ung i^u war cö, bcr fte befcf)Wor, fic^ ju mäßigen unb fid)

weigerte, bie in ^efing cingebrungenen "Sofcr bem Äeere ein^ureitjcn. (fr

erfannte bcn nu^lofen lBal;nwi^, bie burd) baö internationale iRcc^t ge--

fd)ü$ten @efanbtfd)aften anzugreifen, fonnte aber unb woUtc oicUeic^t auc^

nict)t bie 93erwüftung ber fremben 9^ieberlaffungen in 'peting unb bie (fr--

morbung wel;r(ofer 6c^aren »on G()riften V)erl)inbern. ©ie alte 93ubb()a bc--

obad)tete bie bobci cntftanbenen 'Jcucröbrünfte oon it)rcm '^Pataff „frieblic^en

'iUter«" au§, in ber oerbotenen Stabt, unb beantwortete bie "JBarnungen

3ung Cuö mit ber ^Beteuerung, er möge auf feine (Sefatjr bie tyremben au«

ber Stabt ju retten fud)cn: fte fönnc bem patriotifd)cn ©fer, aud) wenn fie

e« wollte, nid)t md)v (im\)alt gebieten. <5)urd) eine gefälfc^te '3)epcfd)e, be«

3n()a(t«, ba^ bie 93?äct)tc ifjre 'iJlbbantung forbertcn, war fie r»on bcn '•Jln-

^ängern bcr "Sofcr in i^rem 9'?at ju treuer QBuf entflammt werben, unb '^ritij

'Suan u. a. l;atte bie ©elegen^eit auögcnü^t unb bcn Gruppen Q3cfel)l ju--

gcl)en laffen, alle 'Jrembcn, fei eö wo intmer, nieberäufd}ie§cn. ©ie unmittelbare

'5olge war ^^aron x>. Jlettcler«, be« beutfi^en ©efanbten, ö'rmorbung auf bem

'JBege jum "Jfungli '^amen am 21. 3uni burcl) einen 'S^ianfl^ufolbatcn unb

ber "beginn ber 'Belagerung be« ©efanbtfc^aft«ötertel«, bai in unmittelbarer

'^äi)c ber berbotenen Stabt lag. 3wcifelöot)ne lie§ in biefen 5agen bie alte

'53ubbl)a ©elb unter "^Bofcr »erteilen, unb gegen ^rinj 3:uan äußerte fie

mit 3u»erfid)t, bie 6tunbe ber 9\acl)e fei gefommen. 3u '^cfing fprac^ man

»om 93errat 3ung Cuö, ber bennoc^ ben brei 93iäetönigen beö Süben« wiffen

lie§, e« fei eitler '5:rug, auf ben 6ieg ber 93ofer ju rechnen; alle grinsen

unb 9!}^inifter feien allerbing« für fte unb gegen i^n ; felbft bie göttltd)e '2ßci«-

^eit 3^rcr ^ajcftät ücrmöge nid;t« gegen eine fol<^e iSRe^r^eit, nod) fönne

') The Diary of his Excellency Ching Shang, tutor to Piince Tuan. '21m 15. 'Jluguff,

nad) (Sinmarfd) bcr ?tUiiertcii in ^cfing, lourbe ber alte tDJann »om eigenen i5ot)n in

feiner Sifierne erträntt, nactiöem brei feiner grauen fic^ umgcbradjt Ijatten.
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er mcl)r tk 'Jremben nad) bcr (frmorbung beö beutfd)en ©cfanbtcn ju '5;icntfin

in ^2i(^erl)cit bringen. 3n ^efina fei alleö »erlorcn; fie, bie "^ijefönige, möd)ten

bic "^ronin^en \&)ül)cn ; er fclbft fei »on 6cl)mer5 unb 6d)am gebeugt unb

fürcl)te nid)t ben ^ob, wo(;l aber bie 93orroürfe ber 9^ad)»elt. '21m 25. 3uni

ffürmten '53ojcr in bic oerbotcne &ai>t unb »erlangten, '^rins "Juan an it)rer

6pi^e, man möge if)ncn ben Ä'aifer, ben 'Jreunb ber 'Jremben, ausliefern.

5:jii Äft befd)üt5te il)n, befa(;l, bic 9uibelöfübrcr ju ent^aut)ten, unb brot)te

bem '^rinjen 'Suan, feinen 6o()n jur 6trafc feinet rcbetlifd)cn 'Qluftrctcnö

abjufe^en. Sic fei eö, bie ben Äcrrfd)er ju wäl)lcn t)abe. 9?can glaubte bcreitö

on bic ??cöglid)fcit eine« ÜberctnfommenS mit ben ©cfanbtfcl)aften, aber bie

i^nen günftige Stimmung ging fd)neU oorüber, weil Ocrüc^te »on Siegen ber

^orer fid) »crbreifetcn. t'^ur bie '5urd)t »or ben S^onfcquenjen t)ielt über--

^aupt bic alte '^ubbl)a ba»on ab, it)rem Aap gegen „bic fremben "teufet"

bie 3ügcl f(^ie^en su laffen, unb fo griff fie ju bem ©oppelfpiel, beffen falfc^e

Ä'ünfte il)re aue:erfet)enen Opfer boct) nie täufc^en fonnten. ^enn nid)t jur

(intfd)ulbigung, fo boc^ jur CrrElärung ifjreS ©cbarcnö ift baran ju erinnern,

t)a% ba^ Si}^enfd)enleben einen feljr geringen, t>a^ eineS 'Jeinbe« gar feinen

'3Bert nac^ ben 'i^cgriffcn it)rer l)cibnifd)en .Kultur t)attc, unb ba^ fte, in iljrer

'^alaftftabt »on bcr nid)t ct)inefifd)cn SJlu^enwclt abgefd^loffcn, biefelbe tt)eber

fannte nod) jemals »erffanb. Sie fal) biefelbe mit ben "klugen il)rer in ent-

gegcngefc^ten 9\id)tungen fie bccinfluffenben 9^atgcber, unb bie Sncrgie unb

^lugl^eit, mit ber fie bie l)cimifd)en 93crl)ältniffe ju bcl)errfd)en wu^te, »er-

fagten gänjlicl) unter bem ibocf)brucf bcr »on patriotifd)cm Stolj unb »om

©gennu^ bcr 9!)^anfl)u cntfeffelten 2eibenfd)aftcn.

IV.

<S)ie @ef(^id)te ber act)ti»öc^igen 93elagerung ber ®efanbtfd)aften liegt

nact) ben ©arftcUuugcn »on 9?cännern unb 'Jraucn, bie fie burd)lebten,

»or. Sie finb ein "i^cnfmal l;eroifd)er "^luöbaucr unb intclleftueUer ilbcr-

legcnljeit unb mürben bennod) nict)t erflärcn, mie eö einigen t)unbert 9}ccnfd)en

auf bie <3)auer möglid) gemefen märe, ben fie umfd)märmcnben Äorben »on

^aufenben ber fanatifierten ^^orer ju miberftebcn, mciui biefc bie rid)tige

<3ül)rung unb bie geeigneten SJlngriffömaffen get)abt t)ätten. '21m 30. 3uni

erfd}icn bcnu aud) ein ©efnmungögcnoffc be^ "^rinjen 'Juan, '5ung 'Ju-Äfiang,

bei 3ung i'u unb »erlangte bic iberauögabe fd)merer ©efd)ü^e. ~Ol\t feinem

5?opf, nid)t anbcrö, entgegnete bicfcr, möge "Jung fie »on il)rer SiTiaieftät er--

t)alten. ©iefcr eilte mutentbranut unb unaufgeforbert ju ihr, bie eben mit

9}?alcn bcfd)äftigt mar, unb forberte bie T^erurtcilun9 3ung i'uö roegen Äod)-

oerratö. „3t)r fcib nici)tS alö ein elenber 9uiuber, ben ic^ begnabigt t)abe . .

.

Sd)meigt unb erfd)ctnt nie miebcr ungcrufen »or meinem '•^lugefid)t," l)crrfd)tc bie

alte ^ubbl)a il;n an. Sic martetc'tro^bcm ungcbulbig auf bic cnblid>e Serfförung

bcö ©efanbtfd)aftö»icrtelS unb erlief ©cfrete, morin im ganzen 9\cicf) ein

^reiö auf ben i\'opf jebeS 'fremben gcfet3t unb jeber, ber it)m Sd)Ut} ge-

wäl)rte, mit (£ntt)auptimg bebrol;t mürbe. 3l)rem 9[ßiUeu ©efc^e »or5ufd)reibcn,

fcUte niemanb magcn ! ^ro^bcm i>atte. 3ung 'Cu fie nic^t ocrgebcufii erinnert, ba^
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<\pnfuMiii< bic iliuH'vIcftlicMcit frombcr C^cfaubtcn ooi\icfcI>viebcn \)citt«. '?aö

"ilufunftc ,^11 HHii)cii, fcl)ltc il;i- bod) bei -??iut. Cil^aiattcviftifch ift c«( aud) für

fic, ba^ fic nod) im 3uli ein QBaffcrpirfnicf im Secpalaft ücvanflaltctc unb biö

jiir ?\üdfcbr in bio iHubotciio ^Stabt ©efd)ü(5C abzufeuern verbot, mcit ber

l'ärm il)r Mcpffd^mer^i, iierurfad)e.

(finicjc J^acie fpiiter mufite il;r bie (frobcruncj 'Jientfinö burd) bie

'•^lUiierten gemelbct U'erben. "^lufu-r fid) oor 3orn bebeutete fie bem 'Prinzen

'Zwan, ii irerbe ii^m ben i\opf foften, foUten bic ^rembeii in "Peting ein^icl^en.

6ie fanb cij jebod) angezeigt, ibr berül;nit gebliebene«! 0^efd)ent — (i'itf, '^Bcin

unb "^rüditc - an bie 'l^eUigerten, bic fo l;artnädig ftd) iDct^rten unb »Dciter

lebten, 5U fenben. t5Meid)zeitig bauerte baö ^ombarbement bes! Wcfanbten-

»icrtel'g mit »ermcl)rtcr y^eftigteit fort, ^a fanben \\d) jnici ?[)?iniftcr,

^üan 6t)'ang unb y-^fü (f(>ing-c^'eng, um fid) mit bem ftoifd)en .Sbelbenmut

cd)ter ^l)ilofopl;en für baö 'i^aterlanb ju opfern. 3u brei ®cutfd)riften

iineberl)oltcn fic i()re oft auögefprod)enc ^^einung, ba^ bic Q3orer baö Q3cr'

bcrben 6()inaö feien unb cö '^al)nfinu märe, auf einen Sieg über bie '^lUiiertcn

ju 5ä{)(en, bic ben '^M'ud) be^ 1^i3lfcrred)tcö z" «äd)en bereit ftünbcn. <S)ic

^Dcajcftäten feien oon ben T^rinjcn beö "^lutcö unb il)ren ?vatgebern fläglid)

getäufcl)t njorben. ®ie 'Sofcr, bie fic^ für unoerlc^lid) auiSgcgcbcn, feien

Betrüger unb T3erbrcd)er, bic 'Qlu^rottung ber G(;riften ein Sd)anbflccf auf

bem 9?amen (ft)inae:, bcffcn Sntegrität nur burd) Cfrljaltung ber Ö5efanbt-

fd)aften aufred}t bleiben werbe. '25eibe 93?änner cmpfal)(en, „angefic^tö it)re^

fidlem "^lobcö," ben (oralen 3ung üu mit T*crnid)tung ber T^orer z" b«"

trauen. 9^ur nad) innern 9\eformen unb burd) formeUe iv'ricgöerJlärung

rocrbc ber .H'ampf gegen frembe '•^Ingrcifcr einft "^luöfid)! auf Srfolg ()aben.

9lm 28. 3uli ipurben auf l^cfcl)! beö ^rin^cn "Suan zucrft T3üan, bann

Äfü burd) tai Sd)iücrt gerid)tet. „'^ir luerben uns an ben gelben Ouetlcn

roicberfinben, Sterben bebeutet nad) y-)aufe gcl)en," fprad) Äfü ju feinem

©cnoffen. 'I^iefer l)atte bie itaiferin 1898 »or iX'angö 93errätereicn geiDarnt.

Cr unb Afü feien braoc l'eutc, aufarte fic, aber eö fei nid)t ba^ ©efc^äft

beö '2ltolutl;en, ben "Prieftcr beim Opfer ju be(e()ren. So mufjtcn it)re treneften

©iencr ftcrben, ol)ne iia)i fte einen Ringer für fie Tül)vte. 'vüud) bic 93or--

fteUungcn beö weifen unb loyalen Q3ijefi5nigö »on 9'Janfing, eineö alten

'Sienerö, ber alle Sc^ulb auf i^rc llmgebiuuj wäljfc, crrcid)ten nid)t2! alö

^euc^terifd)c QCortc angeblid)er Suftimmung. 9^iemal£S, »crfic^ertc fie, t)abe

ber '5:^ron bic fremben ?[)Jäd)tc l)erauögcforbert, mit bcnen er Mii beffe

(finoerftänbni^ ipünfd)c. (Slücflic^criocifc, mit cinjiger \!luönal)me Q5aron

5lettelerö(!), befänben fic^ aUc ©efanbten l»o()l. 3um 3ei<i)cn il)rer ^eilnat)me

l)abe fie il)ncn ©cfd)cnfc zugefenbet! \JlUeö ©efd)cl)ene bcrul)e auf '3[Ri§--

»erftänbniffen ober fei burd) i>a^ '2luffretcn ber v^rembcn »eranla^t toorbcn;

if)re Gruppen feien beauftragt, bic Ö^efanbten ju retten, il)re Q3ertreter im

•Sluölanb würben biefeö überseugen, tai Ctjina nid)t an '?feinbfcligfeit gegen

fte beute!

diaö) bem 'i^ali ber ^afubcfeftigungen, am 16. 3uli, griff bie alte '^ubblja

zu einem legten SDiittcl, hai it)re v^riebenölicbe in ein nod) ^cUcreö Cii^t fe^en
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foüte ' ) : fte tclci-ivap()icrtc niimlid) an bic ?!}ionarcf)en, fic fei .ju T^er()anMungen

beveit, unb teilte il;iien mit, fie l)abe aü(^ aufgeboten, um i()ve Q3ertretev »or bcv

-Siut beö gcfamtcn Q?olfe^ ,^u fd)üt5cn; ba uad) bem 'Eingriff auf ^ahi i()ve

'zOtac^t üerfage, rufe fie bie 93ermittlung ber Souveräne jur Äerffellung be^

in bereu eigenem 3ntereffe fo notn>enbigen 'Ji'ii-^bcn's: an. 'Ser 3n(;a(t biefev

'S^epefc^cn ipurbe ben nod) immer belagerten @efanbtfd)aften auf^ ^öf(id)ftc

mitgeteilt, mit beigegebenen '^vifitenfarten beö ?Oiinifterei beö 'dlu§ern. Sic

red)nete jmar immer nod) mit ben toiegcn ber "^^ojer, aber fie »ar unfidjer

unb ängftlid) geroorben.

<Sa brad)te it^r am 12. -^luguft 3ung ^u bie Sd)recfen2!botfd)aft, ber

<5einb ftet)e bereite wenige 6tunben oon "^eting, unb it)re gefd)lageuen

©eneräle bitten toelbftmorb oerübt. 3ung Cu riet feiner ©ebieterin, bie

roeinenb baoon fprad), fid) Mi 2eben ju nebmen, ftatt beffen ben '^rinjen

^uan 5U opfern unb nid)t 5U flieben. '53er>or Cfntfd^Iüffe gefaxt tt)erben konnten,

fielen bie erften (§efd)offe ber '^lUiicrten in bie Stabt. ^ai ereignete fid) am

9cacbmittag beö 14. '•Jluguff. ^ie bt'lbenmütigen l^erteibiger beö ©efanbt-

fd)aftöüiertetö waren gerettet, bie frembeu "Teufel bi-itten gefiegt.

5^511 Äfi fanb ibre 9'Jeröen nneber unb r^eigte ben alten ?0^ut. 6ie be-

ftimmte \i)r ©efolge »crläffiger '3Dcänner, empfabl einem iljrer liebftcn QBürben^

träger, QBang, ficb wegen feineö '•^llter'i^ 5U fd)onen unb langfam nad)jufommen,

erpebierte bie T^erltontubine, gab bem jitternben, auf^er fid) geratenen .S\'aifcr

fid)ere^ ©eleit, f(^lief eine 6tunbc, warf fid) in 'Bauemfleiber unb beftieg

am früben zOcorgcn einen einfad)en 5?arren. „'5al)rt )x>a§ ii)v tonnt, unb

wenn bie frembeu Teufel eud) auft)alten, lafit micf) mit il)nen reben,"-') befabl

fie. 9^ur brei ^uinner folgten 5U '^ferbe. Sie lie§ eine Stunbe lang im

Sommerpalaft bitten; bort tranf fie ^ee unb lie^ ibre 5\!oftbarfeiten »cr-

pacfen unb uad) 3ebol fenben. Äobe lummte, jwci ^rinjen unb eine Cf^£orte

öou taufenb tDcann jogeu »on ba an mit if)r unb bem Scf)attentaifer ben i^r

allein woblbcfannten QtBeg in bie QSerbaunung. 3iing Cu war nid)t bei ibr;

fie beburfte feiner in '^efing.

O'tiemanb ertannte bic »erfleibeten ^•lüd)tlinge, bie ,^u größerer Sid)erl)eit

ber (ifi^forte ooran^ogen. Sie litten .sbuuger unb faubcn ein »ernniffctco l'anb

unb fd)lecbte .Sberbcrgen: „®a^ allcö oerbanten wir ben 'Sorem", wagte ber

9\eformator ber bimbert ^agc ju fageu. Sie gebot il)m 5U fct)Weigen. '•^Im

britten 5;age würbe fie in ibrem 'Sragfeffel erfannt; ba^ 93olf bräugte berbci,

ber "Siftritteioorfteber uioUte bie Ceute entfernen: ,Xa'Bt fie ungebinbert

t)erau, eö freut mid), t^ai ebrlid)e L'anboolf ju feben", bemerfte bie alte

<Subbba. zOiit bem greifen ^ang, ber fie einholte, teilte fie forglid) ibre

erfte gute ??u-ibl,scit unb fd)alt ben Slaifer, weil er fein Q^Oort beö Üobcj! für

ben ©etreuen fanb. 'Jae; ilnglüd l)atti nid)tö über ibre l^ebeusluft »ermod)t;

nur mit 5}cübe tonnte fic abgebatteu werben, il)rc "Siu&ft ju uuterbrecben,

um einen bcrübmten "Jempcl lanbeinwärtsi .^lU befud)en. Sie freute fid), tcenn

') Dr. Smith, China in Convulsion, p. 361.

-) Cordier, Les Relations de la Chine. Vol. III.

Seutfdje 05unbfcl)au. XXXVUI, I.
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'Jabat für ihre 'Pfoifc aufsU'tiicbcu U'cibcii toimtc, uiib tvoij aller ^>efd)iiicibcn

unb ii'iitbcbniiuiiMi fanb fic ctf roi.^cub, „bio 7Bolt ,^ii fcbcn". „ilittcr ötiicf-

lid)crcn ilmftänbcn, ja," cvUMbcvtc bor '^lusiorobctc, bcv iiuiaiid)olifd)c .H'uancj

y^fii. yfiiici< -Jac)!;* linirbc fic in einem ännlidien y")aui< einiiuavficvt, in beffen

Ouiunien cinicie leere tärcje ftanben, nmö für ein fd)liinniei5 Omen galt.

??ian füvd)tcte bcn ilnmut 3l)vcr ??iajeftäf, aber „bie ciöttlid)c, miittcrlid)c

(frfdicinnniV blieb liebeni<unirbic) unb gelaffen: folantie il)rc »cfube frei

baoon bleibe, tümmere fie fid) um Särge nid)t wiel, meinte fic.

QBer i(^r Q3lunien brad)te, luar willtommeu. 3m T?roilid)t biefer tur,^en

^riiMteriften,^ irirb ber fafynierenbe oanber oerftiinblid), ben bic bcfferen

Seiten ihrer ?uitur auf ??Jcnfcben ausübten, bie nod) fcft an ben ciöftlid)en

£lrfprung ber ??^id)t glauben unb nic^t bie Äcrrfd)cr fclbft, fonbcrn beren

»S^iener unb 'IBcrtj^euge für gefd)e()ene!o ilnbeil haftbar mad)en. ^ter Äaupt--

übeltäter, T^rin;^ 'Juan, fanb fid) uieuige ^age nad) il)rer ^•lnd)t aus '^cfing

ein unb »crnabm bie bitterften T5orn)ürfe ber ©cbietcrin. '^alb aber legte

fid) ibr 3orn, fie unirbe milber aud) für U)n gcftimmt nnb übertrug i()m bic

Leitung ber (iH'fd)äfte. "^Im S. September nntrbe fic »om Cj5ou»crncur »on

5'ai--t)uan fu, Soü Äften, »icber mit taifertid)en (i'l^ren empfangen unb im

felben '7)amcn untergebrad)t, in n>eld)cm er fccbs TÖodjen früber ?3?iffionare

aiift' graufamftc uiebergemetjclf battc. Sie erinnerte il)u an feine Icibcr nid)t

in (vvfüUung gegangene ^roptjejeiung, bie 'Sojer feien unbe,^»ving(id}, lobte

aber fein Q3erl;altcn unb tvai er getan. QBenn bie fremben "Jeufel, fügte

fie I)inju, auf feiner (Sntlaffung beftiinbcn, fo iDürbc fic il;ncn Sanb in bie

klugen ftrcuen, er möge mit il^r auf beffcre 5age tt)arten. '23atb barauf

mufjtc fie ibm jcbod) ju ücrftel;en geben, ba§ eö 3eit für il;n fei, burct)

Selbftmorb einem fd)limmeren \lo^ ju entgelten: „"Scr '^reiö ber Särge

fteigt", fprad) fie, unb er »erffanb, »würbe aber ent()auptet unb ftarb, arm unb

c|)rlic^, ben ^ob eineö "Jvanatifcrß. 'Jie 'Sorcr, crttärtc er, feien jugrunbe

gegangen, weil fie nod) anberc alö (ll^riften ermorbet l^ättcn. 3ung l'u, ber

jet)t eintraf, er()ielf ben freubigffcn (Smpfang. Sein 9}iitbefel)lßl)abcr i)atti

ftd) erJ)ängt, feine Gruppen waren, öon panifc^em Sd)recfen ergriffen, beim

"^Inblicf be>5 Acinbcö au^-einanbergeftoben, feine ^rau ftarb auf bcm '^cge jur

Äaiferin, bie jetjt il)rcr 'Jreunbin, 3ung Mui il'ontubine, ben ?\ang ber red)t=

mäf^igcn ©attin »erliel;. (£r felbft wu^tc, wie fe{)r bie Oxeaftionäre U)n l;a§ten

unb, nid)t mit llnred)t, ber £lnel)rlid)feit bei feiner TSerwaltung befd)ulbigten.

'I^ennoc^ tt>iebcrI)oltc er, »on ^jü Äfi um T'vat befragt, bünbig unb fcft, fie

muffe '^rinj "Juan f)inricf)ten Uiffen. (Segen bie '21nfic{)t I)o£)er 'Jöürbenfräger,

bie eine ?vefiben5 ber 5laiferin im ,^cntra( gelegenen "Jang T>«"g i» Äupei

empfaljlen, riet er unentwegt jur Oxücffe^r nad) '^efing. Sie 9^ad>rid)t, ba^

eine Straferpebition jur 93ergcltung ber 9^iebermc^elung ber '^Jiifftonare im

'"^Injug fei, »cranla^te jcbod) 5unäd)ft bie weitere ^Iud)t bcö Äofes nad) ber

'^roüin.j Sbcnfi. 'iluf bem ^cgc bal)in crfranfte unb ftarb ^ang Iji, ber

größte ^efd)ü^er ber 93ofcr. ^511 Äfi wollte il)n nid)t »erlaffen, niemals fa^

man fie fo betrübt; fie belol)nte bcn Sol)n für „bie 'Jlugenben beö loyalen

Q3aterö".

I
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3ii Äfian fu, ber y-)auptffiibt »on S()enfi, nnirbe ein '^ataft für fte

inffanbgcfetjt iinb feine ??iauern rof ancicffnd)en. öic litt tro§ eintveffenber

5"nbute an ©elbmangcl unb gebot Sparfamfeit : „'Jöir leben je^t billig,"

bemerfte fie bcm @ouüerneur. „?3can fönnte nocl) billiger leben," antn^ortcfe

biefer. i2ie befcl)räntte il)re ??ial)l5eiren anf fed)'g töängc, l)telt aber fecl)ö

5\''iil)e, um il)r vD^ilc^, il)re i,'ieblingönat)rung, ju liefern. 'Jte 5?unbc öon ber

(i"ntiiieibung be^S iSommerpalafte'S macl)te fie franf. 6ie geriet au^er fid), alö

fie »ernabm, bie v^cinbe l^itten ibren '$bron in^ "^Baffer geworfen unb bie

^Bänbe ibreö ^d)lafgeinad)i!! befd)nnert. ©ie £lnter,vnd)nung be^ '^rotofoUö

»om 7. September, baj! ben "^rieben anbal)nte, enipfanb fie bennod) alö (£r--

löfung au«? unerträglid)er i?age. (Srft im 3uni 1901 jebod), nad) 'Qlbfd)hif5

bor 1\'rl;anbiungen, erfd)ien ein 'T'efret, niorin ^jfi Afi it)ren 93i)lfern oer--

fiinbete, bafi bie ©efunbbeit unb ba^ "Filter il)rer gebeiligten "^CRutter fie oer=

anlaffe, nid)t »or (September bie 9\ücfreife nad) '^efing ansutreten.

3n il;rer politifd)cn .Spaltung, nid)t in i(;rer ©efinnuug, xvax ein ilm=

fc^ttiung eingetreten. Sie erfannte bie 9^otn)enbigfeit, bie Ääupter ber '53oj:er

ju opfern unb fid) offiziell »on ieber l^crbinbung mit il;nen lo#5ufagen. ^ai
gefc^ab im Vvebruar 1901, burd) ein oon 3ung \ln bittierte^ ®efret. <&i- war

ber ^rei^, ben i{)re 5,lnterl)änbler, Ci -Sbung-(il)ang unb '^rinj (i^'ing, ben

'ClUiierfen bieten mufften, um Arieben mit il;nen fd)lief5en 5U fönnen. '^ie

ganje l^aft ber Q^evantmortuug unirbe aud) in biefem ©ofument auf bie

nnberfpenftigen 9\ebeUen unb bie »erblenbeten ?!)iinifter ber 5lronc gennilst.

T^ie Ärone felbft Ijattc nie geirrt! (£§ gelang, bie .yrei fd)ulbigften, ^rin^

•Juan unb Äer;iog Van, burd) eunge l^erbcnnung »om 5obe 5u retten. Selbff-

morb unb (S'ntl)auptung mar bie Strafe ber übrigen. Ötinen il;rer £iebling^=

biener, ben grofien 9vat (il)ao, mu^te ^511 ^Sfi burd) ©ift 5U fterben »er-

urteilen. '?ie ^ofts mirfte nid)t, unb er überlebte bie feffgefe^tc Stunbc
Seine ©attin ftarb mit il;m. i^nienb empfing "^rinj Gbuang ben gleid)en

'Sefel)!, gel)ord)te, ging b'» »»b ert)ängte fid). Sie alle betrad)teten fid) alö

^O^cärtprer für^^ 93aterlanb unb beftagten e^, ber ilaiferin nid)t beffer gebient

,^u l)abcn. Sie feien alle fd)ulbig, erflärte biefe, nur i>a'^ fd)mad));)oUe (fnbe

(it>aoö betrübe fie aufrid)tig.

5vaifer 5\'i:ang-,sSfü fd)ien etma« aufzuleben unb unirbe beffer bel)anbelt,

burfte aber nad) nne »or nid)t'ei tun. T'cr junge ^t)ronfolger ermie'^ fiel) al^

ein rol)er, unbänbiger, lafterl)after 9?ienfct). 'Sie alte ^Öubb^a lie§ U)n mieber-

l)olt burd)peitfd)en, gcftattete aber bem allmäd)tigcn erftcn ©unud)en Ci, ibn,

»ie feine Tnirgänger, moralifd) 5ugrunbe ju rid)ten. Sie felbft gcumnu bie

Aerjcn ber '^^e»ölferung burd) il)re 'Jreigebigfeit unb \i>v regeö Sntereffe

für ben 'Bauernffanb, bcffen l'eiben unb (fntbcl^rungen, mie fie fagte, in ber

'^lbgefd)iebenl)eit H)vei- T>alafte<< 5U 1>eiing il)r nie jum 1un»u§tfein gc--

tommen feien.

'3)ie Sd)ulbigen umren beffraft, felbft bie ^oten unter il)nen mürben nod)

nad)träglid) gebraubmarft. (is blieb eine letjte Sül)ne ,zu »oll.yel^en : 5\aiferin

^jii Äfi mu^te fiel) fd)ulbig befennen. Sie erliefe im "^ebruar 1901 ein

9veue--(Sbift. <S.§ enthielt einen "iRüdblicf auf bie (freigniffe ber legten 3al)re,

7*
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bcv ibrcn THMtcvii tlav mad)cn foUtc, UH'ld)c ^d)uni'riiitcitcu iin& l>H'fal)icn

fic .V' bcftehi'n ci>-'l)*il^t h'-'^^'"^- 'T'iinn ülun-lic)"! fic il;ncii Mc IkMiitiiHMtiinii bcr

^ragc, ob bic vStaatiJmäuner unb ^aö T^olt, ober ob bic Äronc ^u »cr-

iirtcilcn fei? 7lMrf)tic5cv iil^ bi»; '•^lbrcd)iuiiui mit bcr T*cr<\aniicn()cit fei bic

^rouM" um bic 3»tunft. (Sic oerHn-ad) '^lbl"d)affuiu-\ bcr i^'orni^nion in jcbcr

"iyorm, Cj>crcd)tigtcit unb 5"attraft ,^ur '^^cfTcrung bcr ötonomifd)cn uiib mili-

tärifdicn ouftünbc im Oxcicb. Unter bicfcm ?unic^ unb Ovcformcbift ftanb

bcr ?iamc ituaucj y)[ül

(S.i blieb ein te^teS Äinbcrniö ju übertt>inbcn, bcoor fie '^cting nncber-

fcbcn fonntc. T-Vins, ^uaiu^, bcs^ l^orcrfrcunbcü:, Sobn buiffc nid)t '5:i;ron--

folcjcr bleiben. Sic befahl ibni ab.^ubanten, fd)icftc il;n »uecj, luid) "Peting,

tpo er in fd)limmfter CÖefeUfct)aft v>crfc^H)anb, unb bcl)ieUfid) »or, ben erjürnten

Scl)attcn bcr '•^H^ncn ju geeigneter Sfunbe ben gcfctjlid^en (frben ^u geben.

3m 3uli bc^fclbcn 3al)rcö begab fiel) "Prinj (il/un, bcö i^'aifcr'S ^kuber,

nac^ Q3crlin, um 'ilbbitte für '23aron ÄVtteler^ (Srmorbung ju leiften. 6ö

gelang iljm, bemütigenben 3crcmonicn ju entgelten, unb feine T3erid)te würben

üon "J^.vi Äfi als biplomatifd)e '5riumpt)e gctcfcn, bereu il^re erfd)üttertcn

9^eröen fel;r beburften. (Sie lebte in großer '2lngff, aud) nac^ ilnter,^cid)nung

be^ 'Jriebcnö, unb r)erfud)te nid)t mel^r, fiel) ben Q3or»t)ürfen \li Äung-ctiang'S

ju cnfjicl)cn, ber offen »on il)rer iwal^nfinnigen '^olitit, bie fein QBerf jer-

ftßrt l)abe, fprad), unb il)rcn Q3efct)len in bejug auf bie il)m übertragenen

T5crl)anblungen mit ben 9?^äcl)ten nur nod) bebingt get)orc^te. (fr braug

burct», crjirang ein neue'^, patl)etifc^cei Sünbenbetenntniö ber .H'rone unb er=

l)ielt ben '^lufiibrud bcö taiferlid)en 0anfeö für bie Q3i?iefßnige beö Sübenö,

bie in Übercinftimmung mit ben beftcl)enben '25erträgen bie Örbnung aufrecht

erl)alten biitfen.

©ann erft fül)lte bie alte Q3ubbl;a fiel) fict)cr genug, um o^ne ©efa|)r

für '5:^ron unb L'eben bie 9\üdrcife nad) 'Pefing anjutrcten. I^eöor fie nac^

breimonatlid)er, mit taiferlic^em 'Pomp umgebener Tßanberung burc^ »«r--

fd)iebene "Prooinjen i^r Siel erreid)te, war L'i Äung-c^ang nid)t mel)r unter

ben Ccbenben. Q.v ftarb im O^oocmber 1901, unb fic erwies bem '•^Inbcnfen beö

»eifen T^jcfönigö (i"t)rcn, wie fie nie einem Untertanen ber ?Ocanfl)u ^ufcit

geworben tt>aren. i^i Äung-c^ang, feine ©enoffen im 0\at unb 3ung l'u, fo

oerfünbet fie, t)ättcn ftet^ bie *2luörottung ber ^ojer unb ben Sc^u^ ber

@efanbtfd)aftcn empfol)len. 3l)re Q3erbienftc feien übergrofj ju nennen.

"ilm '2lbcnb bc^ 6. 3anuar 1902 brad)te ein Sonbcrjug »on brei^ig

*2ßagen, ber in (itjeng-ting fu bereit ftanb, bei grimmiger itälte bie SD^ajefföten

unb il)r ©cfolgc in eine feftlict) beforierte, für fie errichtete Station an ben

füblid)en Fällen "pefingö. ©er ©efid)täauöbrucf ber Ä^aiferin »erriet '^Ingft, al^

fic fid) am "Jcnfter seigte. Sie lie^ Äuang-Äfü ben 93ortritt, feine Sänfte ju

beffeigen. ®ann betrat fie bie Plattform unb grü§te nad) ct)incfifc^er ©amen^

fitte, mit gefreu5tcn Äänbcn. JRan fanb fie gut unb felbft jugcnblid) aui=

febenb, il)re '^cfangenl)eit fd)nianb, unb t>a^ Sd)aufpicl gefiel xi)v. '•2lufmerf=

fam burd)blätterte fic baö Q3eräeid)ni0 il)rer Sd)ä$c unb il;reö ©cpäcfö, baö

bie bafür »crantwortlicljcn Cfunud)en überreichten. Sie läd)elte jufrieben
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unb beftieg nur langfam it)re prächtige (Sänfte, btc Europäer, bic fie in bcr

^iJJenge untcrfd)ieb, nod) bcfonberö l)u(büoU grü^enb. T>cfing jubelte H)t ju.

©ie alte '53ubbt;a, bie gütige '^Otutter, mar miebcr hal —

V.

"^öa^ gefd)el)en märe, wenn bie ^aifcrin nod) in uugebrod)ener Cpann--

fraft Vviibüing mit beiu an iv'ultur überlegenen 6üben gewonnen unb burd)

perfi3n(id)eö 'auftreten bie bort l)errfd)enbe "Jeinbfeligteit gegen fie imb ibr

Ovegiment, menn nicbt übertüunben, fo tod) gemäßigt l)ätte, blieb baö unge--

löfte 9\ätfcl ber Sufunft. "Jcr Suftanb ber ^rooin^en, bereu Cflenb fie au'g

eigener '•ilnfdjauung tennen gelernt l;atte, mirfte mäcbtig auf fie, unb fie geigte

fid) »on ba an ben 'Jorberungen beö 'Jortfc^ritt^ nid)t mel)r auö 3mang,

fonbcrn mit einer jum "^eil »erftänbni^r» ollen -^lufridjtigfeit geneigt. 0ie

Q3orfd)riften bcr (ftitettc mürben jum t'ntfe^en ber 9?ianft)u oon je^t ab

burc^brod)en. QBenn bie i\\iiferin fid) öffentlid) jeigte, unb, mie fie eö jmei--

mal tat, bie '^^a()n ju SJluöflügen benutzte, lie^ fie ta^ 1>olf mit familiärer

5reunblid)teit ganj ungel)inbert l)erantommen. €tma eine 'Jöod^e nad) il)rcr

9\üdfebv empfing fie, bie bei öffenttid)en '•^lubieuäen nie »on '2lngefid)t, fonbcrn

binter einem leichten gelben Q3orbang fid) jeigte, bie fremben (Sefanbten nad)

ben '^orfd)riften beö VvriebenöprotofoUö, basi bcgreiflid)crmeife bie 'Jorberung,

fid) il)r nur fnienb ju na^en, auöfd)lof5. Sie mar bereites 1885 burc^ &\tt

unb jum "^emeiö „ber milben Äerablaffung beö 5l'aifer^" aufgeI)oben morben.

<S)ie 'Slubienj mäbrtc furj. Sie erfd)ien auf bem 'Stj^on, unter it)r auf einem

nieberen Si^, 5l\iifer Äuang-Äfü. Sie mu§te fic^ begnügen, ben Sauber, mit

bem fie red)nete, auf bie ©amen beö biplomatifd)en ^orpö mirfen ju laffen.

(£ö folgte bie berül)nite, fo oft befd)ricbene '^lubiens berfelben, bei meld)er

alle fünfte einfad)er Ciebcnemürbigfeit unb anfd)einenber Outmütigtcit, felbft

bie 5:ränen, bie fic öcrgo§, bennod) »erfagten. "^rauenr i»ie alle Qualen ber

^Belagerung auf 6d)u§meite »on 5:jn ^bfiö Oxeftbenjen beftanben unb il)ren

9;)cänncrn Mi Q3erfpred)en abgenommen l)atten, -fie ju töten, beoor fie ben

beftialifd)cn Q3orern in bie Äänbe fallen mürben, fal)cn in ben Q3erfuct)en,

fie burd) fct)nieid)lerifd)e QBorte unb ^Beteuerungen ber llnfd)ulb unb bcö

xO^itleibß ,^u »erföbnen, nur empörenbe y5eud)elei. jyiit einer '•2Uieinal)me.

"^rö. tonger, bie ©attin beö ameritanifc^en ©efanbten, lie§ ficf) blenben,

»ergoB unb »ergab. "Jäü Afi tonnte fid) rül)mcn, burd) gütige Äcrablaffung

aud) bei biefer fd)meren ^robe beffanbeu ju l)aben. Sie fab biefe unb

anbere europäifcbe 'Pamen oftmaliS mieber. 3l)r (£ntfd)lu^ mar gefafjt: fie

brac^ mit ben alten CJrabitioncn unb »crpflic^tcte fid) feierlid) jur "politif ber

?\eformcn, mit bem Unterfd)ieb, t)a\) fie nid)t, mie 5\uang-6bfü, ii)vc zOla^=

regeln überftürjte. Selbft im Süben erregte bai^ erffe il)rcr (Sbifte eine mal)re

'^Segeifterung. Sic »erfprad) barin, t>ai Übel, ta^i fie getan, mit iicii Aimmelö

^eiffanb mieber gut ju mad)en, unb berief fid) auf '•2luöfprüd)e beö 5\:on-

') Catherine A. Carl, With the Empress Dovvager of China. — Cordier,

Relations de la Chine. Vol. 111, p. 423.
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fujiu:^, um ^OII 7Bcd)fcl tcc icDffciii'f ,vi icd>tfcr(iiicii- '?««' Sittciiöcfc^,

bcr '^Ibncnfultuö, bic 93eäicl;uiuHMi .voifcbcn yicrrfcbcv uub T3olt, Q3iUcr unb

col;n, ??uiiui iinb Arau, feien iiiuuanbolbav, Mo ?\i\vcniiuii<inctbobcn ba^

öciicu nüifitcii jiciuccbfclt unb nmb cuiopäifcbcin '^nnbilb bcn i>cränbcvten

Q?crbältniiTcn angcpafjt tucvbcn. ^J^iflottc '^Inbäncicr beö 93craltctcn feien

ebenfo ftväflicb ivie bic T*errätcr, bie nach bein Tun\ianii bei^ .SWinfl ^>u-uict

burd) ibvc ilcpfloficifeit bic '^inavd>ie b*-'i't'cifübvten. ti"in licbti^^cv ?3cifteltt)eg

unb bie eorgc für baö ©emcinipobl feien bie '^Potitit, bie foiiiobl bic il'aiferin

tt)ie bcr iviiifcr burcbiufcljcn cntfcbloffcn feien. i3cin ?^amc ffanb unter bcm

(£bitt, baiiJ bic ?vefürmeu »on lcS9.S oerbanunte unb bod) im uicfentlid)en

iDiebcr aufnaljm. (i)ie „Citeraten" bcwunbcrtcn feine tlaffifcbc tvormoollcnbung

;

ircber bie ??uid)te ncd) bcr fortfcbrittlicbc *3übcn, nod) bic d)incfifd)en ?xc--

iittionärc glaubten an ben Cfrnft bcö t'ntfcbluffei< bcr alten Q5uboba, foubern

Ijiclten bafiir, bafj fic ben immer gleid) »crlja^tcn Q3arbarcn nur nac^ i^rcr

(Scuiobnbcit ^2anb in bic '•klugen fti'eucn iPoUe. Sic tiiufcbtcn fid). 'Sj^» Äfi

bafjte bie ^l^arbarcn, aber fic l)attQ von il;nen gelernt, unb l^inter ibr ftanb

Sung £u. 'J'ic Öcfanbtcn l)idUn 'ü)n aucb ictjt nod) für ben ^^unbcögenoffen

ber 'Sorer unb bcbanbelten il;n fo fd)led)t, ha^ er auf feine (i'ntlaffung brang.

'^'k Acrrfdjcrtn bcfal)l il)m ju bleiben unb il)r im i^'ampf gegen bie ^orljeit

ber l)abfüd)tigcn '^rioilcgiertcn bci^uftcl^cn. ®ic Slntcrfcbcibung 5tt)ifd)en

tbinefen unb 9?ianfbu I;atte fte ftetö au^suglcictien gefud)t; fie blieb jcbod)

bei bcr alten 9vcgcl, „feine ??ianfl)u--Sunucbcn, feine cbincfifd)en itonfubinen."

•S^aß flaffifd)e Si)ftem, fo bcioicö fie bcn l'itcratcn, fei nid)t etiua alt, fonbcrn

neu; bie 'Prüfungen, bie e^ »orfc^rieb, rourben abgefd^afft, d)inefifd)e Stu-

bentcn auf europäifd)e unb ameritanifd)c Äod)fd)ulcn gcfd)irft, bai ganje

Cfrjicbungeuicfcn reformiert, bie Tortur in jebcr 'Jorm aufgcboben, ber

Opiumbcinbel nur nod) für bie näd)ften jeljn 3a^re geftattet, obtt)ol)I 5:5" Äfi

fclbft eUvaß Opium ju nel)mcn pflegte. Sie »erbot ^tvar nid)t tai Q3er=

ftümmeln ber Aüj^e, t)aQ nur (iljincfen, nid}t v[Ranfl)u anipcnbeten, aber fie

i»ünfcf)te "ilbfdjaffung ber graufamen Sitte.

Sic und)tigfte ?\eform, bie ber ©erid)töpflcge, foUtc folgen. 3m 3at)re 1905

fe^rte eine ,^um Stubium von 'iJerfaffungen auögcfanbte il'ommiffion nac^ geling

5urüd, unb in einem mciftcrlid) abgefaßten ©cfrct »crljiejj bie alte Q3ubbf)a

i\)Xin Q3ölfern eine Äonftitution, „fobalb bie Oveorganifation ber gefamten

3nftitutionen be^ Staate^iuefens unb bic bcffere y^eranbilbung ber 9cation in

ben neuen Sd)ulen praftifc^e tfrgebniffe jum '2Öot)t (il^ina'i^ l;offen licfjcn."

©icfes ??iorgentcud)ten einer neuen 3eit allcrbingö erlebte bie Siebäig--

jätjrige nid)t unb i}at wol)l aud) nie bamit gered)net. QBobl aber i)atU fie

1903 ben 5;ob it)rcö treuen 3ung l'u ju betrauern. t"r ftarb, ibr unbebingt

ergeben bis a^ki}t, unb fc^ieb mit ben QBortcn feiner legten 0enffd)rift, il;t

S!laoe l)abe nid)ts getan, um bie unbegrenzten, il;m erwiefenen (J^naben ju

»erbienen; ilpr oerbanfe er hai ©efct)ent beö Üebcnß, bas er einft burd) feine

Sd)ulb »erivirff i}abi. ©od) fei eg ibm, bcm ^nttJürbigen, gelungen, it)re

göttlid)e, auf hirje 3eif getrübte 7Bciöl)cit Dor bcn magifcbcn iv'ünften bcr

•^Sojer JU bcn)al;ren. (£r befd)irior fie fterbenb, bei il)rer Ovcformpolitit ju
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beharren unb baö 9\eid) felbff ^u bereifen. ®ann unn-be niemaub fie über

bie Cagc ju täufd)cn vermögen.

55Ü Afi überbäufte i>a§ '^lubenfen bei^ xÜcanneö, bcn fte geliebt i)atte,

mit &)ven unb ,ia[;lte eine fürftlid)e -Jotenfeier für 3ung i^u. ^2ie nnipte,

t)a% er 93eruntreuungen begangen battc, aber er tat eö oft im (Sinocrftänbni'g

mit ibr, bie Q?ortei( aui ben (Srpreffungen if)rer ©etreuen 50g unb felbft fo

f)abgierig umr, ta^ ibre crfte Sorge nad) ber 9\üdfe(;r in bie ücrbotene 8tabt

barin beftanb, nad) ibren »ergrabenen 6d)ät5en fud)en ju (äffen. 3u if)rer

großen 'Jreube fanb fie biefelben uniierfe()rt unebcr. Sie tie^ eä fid) an-

gelegen fein, it;r 93ermögen ,su üerinel;ren, ba»? nad) ibrcm "^ob auf etwa

fed)5e^n 9?tiUionen '^funb Sterling gefd)ä(5t nntrbe unb mit (i-infd)lu9 aller

angebäuften .^toftbarteitcn >rabrfd)einlid) nod) niebr betrug.

Hnter fotd)en ihnftänben blieben aud) bie biebifd)en (i'unud)en unbe()eltigt,

unb ber 9veformeifer ber alten Q?ubbba brang nid)t in ba^ "^ercid) il^rer

^aläfte. '^rinj t'l/ing, ber einzige 9?cann, beffen 9\ang iljn befäl)igtc, 3ung

Cu'? Stelle an ber Spitze bet^ grof^en 9\atei^ einr,unel)mcn, ti-ieb ei üiel

fd)limmer alö biefer in ber Korruption unb lie^ feine plünbernben '^inbänger

gcmät)ren. '?er Qlberglaube 'J^fi Äfi(? erleid)terte biefe 9\aubn>irtfd)aft. Sie

»erfäumte aud) in bcn fritifd)ften 9?uMnenten nie, bem 5?ricgi^gott unb anberen

Sd)u^göttcrn ber 9?canft)u ju »orgefd)riebenen Seiten 5U opfern; gleid)äeitig

befragte fie Sternbeuter unb QBabrfager, l)ielt '^li§fd)läge unb '^^ränbe für

fd)limmc 'Ivorbebcutungen unb Strafen beS Aimmcl^ unb fürd)tete ftct^ ben

göttlid)cn 3orn, mit bem ber Senfor QTni i^To-tu ibr fterbenb gebrol)t, loeil

fte bie l)eiligen ©efe^c ber (Erbfolge übertreten l;atte. "^luf biefe abergläubifdjen

'^ratifen mu§ aucb i()r ©laube an bie 9?iagie ber ^oyer unb bie bamit

äufammenl)ängenbe "^al^l beö Sobnc^^ beö '^roteftorö berfelbcn, beö '^rin5en

Juan, jurüdgefübrt tt)erben. Sie »ertraute auf fein QBort, bie "^orer

würben burd) 3aubermad)t bie freniben Teufel inö 9?tecr treiben. 9cad) bem

Sufammenbrud) biefer Hoffnungen unb il;rem Sinnei5it)ed)fe( trat bie 'Jrage

ber ^bronfolge abermals! an fie l)eran. 9'Jad) d)inefifd)em (£rbred)t war bie

ältere l^inie ber faiferlid)en "Familie bie näd)fte am ^bvon. 'S^ju -Sbfi erfticfte nod)

einmal ibre ©eunffenöbiffe unb ,^og mieber ein blof^c^5 .H'inb, ben ber iüngercn i'inie

angebörcnben Sol)n beö ^rin.'^en (ib'un, in '^^.etrad)f. 'Zhif biefe "^Beife erfüllte

fie ein 3ung ifu gegebene^ T^erfpred)en. Seine 5ocf)ter mar (it)'unö (Semal^lin-

Sie tonnte bann aud) ,!|U gegebener Seit 5?uang-Äfüö ibr treu ergebene

©attin 5ur .S\atfcrin--7Biime erleben, ©ie 3rage ber SuEäeffiou blieb r>or--

läufig in ber Sd)Uiebe. ^k alte 'Bubbl;a fd)ien mobl unb munter, bejog 1907

bcn Sonimerpalaft unb lie§ fid) propbe5eicn, fie merbe alle il)re T3orgänge--

rinnen auf bem ^bi"on an 3al;ren überbieten, "^nilb barauf traf fie eine leid)te

l^äbmung, bie xi>vc biö bal>in gut erl)altenen 3üge »eränberte. Sic erl;olte

fid) unb 1908 erfd)ien ber "i^alai i.\ima. I^er crfte (i-unud)e Ci lebte nod)

unb UHirnte »or bem "Befud), ber llnglürf bringen merbe, ba einer ber beiben

böd)ffcn ^Bürbenträger fterbcn muffe. 5\uang--Äfü ix'ar fterbcnsfranf, bie alte

T?ubbl)a meinte, baburd) merbe bai? Sd)idfal firi) ebne Jlnbeil für fie »oll,ycl)en.

Sie lie§ 'iirjte fommcn, bie ben 3uftanb bcö Ä'aiferö fcbr bebcnflid) fanbcn.
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3m tcü^CIl bicit moii iljii icbenfaU'e' für »crlorcn. '5',v'i .Nbfi bel;aiibeltc iljn

cufunli* riicffiAtc'opUcr. iliitor bcm Q^ormanb, bic ^crltoutubiiic l)abe öelbft-

iiuM-b verübt, unirbo ibr '•^Inbeiitcn vcrbcrrlicbf; .HHioiuv^^fü bat um 7\''

öiuibiiiiuicj bcei inii? bcr iHnbaiimmc) ,^urüctö>.'tcbrtcii ?\cfoniicr<5 ^Baiui (J'b'ic,

unb fie iinirbc i[>iu gerne geJi)äl)rf. 'QU^ 'Jjü iöfi il)n bat, feine (Öefunbljcit

,Vi fi1)oncn unb nicbt mebr in ben iiroficn Hat .^i tomnicn, fiel ituang .Mfü

auf bic Knie, um ibr ,yi bauten, brad) jebod) oI)umäd)tig jnfammen. 'Jie

d)inefifd)en "Ürjte enipfablen bcm 'Patienten 9\ul)e.

1)üan ^bibf'ai, ber ebemalige Tniietönig oon (Jt^it^li, bcr 189.S bc^

ilaiferi? Iiefebl, 3ung L'u ^u töten, au biefen »erraten biitte, feierte feinen

©eburt:gtag im September. '?ie alte l^nbbt^a überfd)üttete i(;ren treuen

??cinifter mit "^luijjieidunuigcu unb ®efd)enfen; eö unirbe bemertt, bafj '^rinj

Gt/ing nicbt unter ben On-atulantcn umr.

3m Oftober empfing bie .S^'aiferin bic ©efanbtcn unb ebcnfo ben 'J'alai

Cama. I^icfer luar uid)t mit feinem t'mpfang ,'|Ufrieben, benn er mu^te »or

bcm 5^(;rcn .H'otau mad)en, alfo nieberfnicen , beoor er fid) fct)eu burfte. (fr

langu'ciltc fie grünb(id); fie empfabt il)m fd)Iennigc ^vürftel^r nac^ ^ibct.

3n einer präct)tig gefd)mücften l^artc tel)rte bie ilaiferin im iberbft auf

bem Äanal, ber »om Sommer- in ben Tßinterpalaft füljrte, bortbin ,^urücf,

opferte im Tempel faiferlid)cr Vang(cbigfeit, bcDor fie tt)re ©arten befud)te

unb, bie Sänfte ablel)nenb, ju \^u^ bie ^vunbe machte. Sie luar au£Snet;menb

f)eiter unb freute fiel) an ben '5'icren im ?)Oologifd)en '^arf. '•^Im 3. 9^o»ember

feierte fie ii)ren ©cburtsitag. ituang-.sSfü crfd)ien einem Sd)atten gleid),

flößte aud) i()r, »»ie eö fct)ien, 5}titleib ein unb luurbe gebeten, fic^ jurüd--

,^usie()cn unb ju pflegen, "^tm ?cacbmittag crfd)ien ^,yi Äfi, alö ©öttin ber

'i^armljersigteit oerflcibet, bei einem 93ia0fen5ug beö Äofe^ unb l;iclt ein

^idnicf auf einem ber Seen. "Slm felben '21benb erfranfte fie on ©pöenterie;

ber 0alai l'ama, ali er bawon l)'6xte, fd)icfte ifjr ein rounbertätigeet T3ilb be^

^ubb(;a : an it)rer tünftigcn (Örabftäfte aufbeniat;rt, fagte er, werbe biefej! 'Bitb

fte lange noct) am 2eben ert)alten. Sie banfte erfreut, füljtte fiel) beffcr, gab

"'Jlubienjen unb beauftragte "^Prin,^ CL()'ing, i>ai Äeiligtum nad) i{)rem tÜ^aufo--

leum 5u bringen unb über ben Staub bcr "^Irbeitcn ju bcrid)tcn; fie »erbe

nid)t fterben, bemcrfte fie, ba er ,^u jögern fc^ien, jcbenfalls i)abc er ju ge--

borcl)en. (Sinige 5agc nad)(;er riefen ibn bcr gro^e 9\at unb bie 'dlr^te fc^nell

mit ber '^^otfcf)aft jurüd, 5v'uang--Äfü unb ^511 ibfi feien beibe fferbcnb. '•21m

13. 9io»cmber traf er ein. ®ie .H'aiferin bcfanb fic^ beffcr, bcr 5?aifcr war

beh)u§tlo^. Seine le^te ^otfd)aft an ^jü Ä^t, fo ^ic§ eg rocnigftenö, entljiclt

bie ^Mtte, ben 9cad)fotgcr ,^u eniennen.

'^I)9fifd) fc^icad), nne fie niar, aber geiftig ungebeugt, berief bie ilaiferin

unv)er,^üglid) ben großen 9vat, priifibicrte mit ber alten gebicterifcl)en 9)?ad)t,

fe^tc ben Staub ber Sufjeffion^^frage flar au^cinanber unb erllärte, i()re TQai>l

fei getroffen, bod) rooUe fie abftimmen laffcn. ^rin5 Gl/ing unb T^üan

<Zi)\i)^t'ax cntfd)ieben jugunften beö ilanbibaten bei: älteren l^inie, '^rinj

6l)'un fd)icn mit if)nen cinwerftanben. "^ie übrigen 9)?itglicber be«! großen

9\ate» billigten bie ^at)l beö Äfüan--5lung^, be* Sot)neei »on Gl/un.
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5)ie Äcifertn na(;iii tpicber ba^ '^ßort. 'S>te '^'ßa(;( bei (fnfel^ "Juncj

l'uö, fagte fte, fei ber eof)n für beffen Äingebung, er fjabe bte 9!}?anfl)u--

<S>l)naftic gerettet. 'T>er Sd)attcii bc^ grof^en 5\^aifer? ^ung--Cf)i() foUc burcft

'^Ibopticrung beö neuen Äerrfd)er'g oerfi5^nt merben, ba fou'ol)l er unb Äuang

Äfü o()ne Srben ben ©rächen beftiegen.

"^Iber A'ucing Äfü (ebte nod), er fani felbft mieber auf einen fur,^en ^lonient

5U ftc^ unb bebauerte, ta]) man ein unnuinbige'3 Ä'inb geuHi()lt ^be. T3er--

fcf)iebcne 3eugen fprad)en »on einem «Siofunient, beffen 3n(;alt fie lafen, beoor

ixluangö '^Bitwe eö unterbrücfte. 3n benifelben f(agte ber 5?aifer, 5e£)n 3af)rc

f)inburd) lyabc '^^ü ,sbft it)n gel;af?t unb gepeinigt, Ijiian 6^i^--f'ai, ber if)n oer--

raten I;atte, fei für atleö »erantworttid) ... er foüe geföpft werben. (&d)t ober

nid)t, ci fpric^t in bem ^^Iftenffüd bie gemarterte toeele beö ?veformfaiferö ber

Ijunbert Jage. 3n ©egenmart ber alten ^>ubb[)a {)aud)te er fein l'eben au^.

9^id)f nur i{)re "Jeinbe nannten fte feine ??tbrberin. Q3eit>eife, baf^ fie nod) ju--

le^t ©ewa(t braud)te, um fid) feiner ju enftebigen, finb nid)t erbrad)t irorben,

Orientalen bleiben ??Jcifter in ber Ä'unft ju fd)tt)eigen. ^^u Afi naf)m

it)r ©ei)eimniö mit inö ©rab unb biftiertc nad) bem Äinfd)eiben Ä'uangö fein

'ilbfc^ieböbefret an bai 9\eic^, morin er lobenb gut()ie§, wai fie getan.

6ie felbft red)ncfe nod) auf »iele i2ommer. i3ic befretierte fid) ben 5itel

„©rofje 5taiferin--'^itttic", gab ber "^Bitme i^Htang^ faiferüd)en 9\ang unb

ernannte '^rinj 6t)'un jum 9vegenten, mit bem Q3orbef)aIt, ba^ fte e^ fei,

bie nad) \vk oor regierte. Sinen ItBiberfprud) niagte niemanb. 9'^ur 'T^üan

Sf)i()--t'at l)attc ei nod) am 14. 9iouember alö feine ^ffid)t ertannt, \!htfrec^t--

I)attung ber 'Primogenitur 5U empfel)Ien; jornig fragte if)n Jjü Afi, ob er

fte ettpa für finbtfd) geirorben f)a(te? ©r oergeffe, ba\^ ii)x IQiüe feinen

'^Biberfprud) bulbe, ipenn fie einmal ju tjanbeln fic^ cntfd)loffcn l)abe. ©ie

9\egentfc^aft für ein 5liitb fei allerbingö bem ötaatöivol)! gcfäfjrtid), fie aber

fei ba, um über baöfelbe ^u tt)ad)en. 'Jim 15. 9co»einber abeitb'g beim

9^ad)tmal)l oerlor fie plötjlid) unb lange bie 'Sefituiung. 'QUtö ber Ol)nmad)t

erwac^enb, füt)lte fie bai ©nbe nal)e. 9Dcit gröj^ter 9\ul)e unb i^altblütigfeit,

al^ l)anble eö fid) um bie "Jlbiincflung geiitöl)nltd)cr <2taatögefd)äfte, berief fie

ben ?\egenten unb beit ©ro§en Jxat. Surd) ®efret übertrug fie bem "^rinjen

(it)'un bie ?vegierung, mit bem "Jlitftrag, in fd)nnerigen fragen ituangö

'^eljonala-^ittwe ju tonfultiercn. 'Sann biftierte unb korrigierte fie ba§

'Ilbfd)ieb^betret an U)v T3olf. vlufö l)erjlid)fte fagte fie bann il)ren tt>einenben

®ienern unb '^rauen l\'bcn)ol)l. 9^acf) d)inefifd)er ©fifette baten l)ierauf bie

'^rinjen unb Staatöbtener um „il)re legten 933ortc". Unb nod) einmal fe^te

fie bie ^elt burd) einen teufen plö^lic^en 3mpulö in ©rftaunen. „9^ie

micber," fo fprad) fie, „foU eine "Jrau bie l)öd)fte ^Bürbe im &aat befleiben

bürfen. "Die ibauögefe^e ber ?3^anfl)U »erbieten e^. Üaftt ben ©unud)en

feinen ©influf? in 9\egierungöangelegent)eiteit. '3)ie ??Jing--^i)naftie ift bitrc^

Ofunuiten jugrunbe gerid)tet iporben. 3t)r feib getuarnt." 'Jim 1(5. 9^oüeinber

um 3 yi)r nacbmittag«! nmnbtc fie, ftc^ au'gftrecfenb, bai .sbaupt gegen toübcn,

ber '^orfc^rift gcl)ord)enb, bie bem y-)errfd)er fo ^u fterben befabt. "J;^!! iöfi

l)atte ben '?rad)eit beftiegen. 3l)r letjte^ QBort fprad) bie Q3crurteilung über

il)r Softem. Sie felbft ftanb über bem ©efetj.
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"S^a^ Tiefrct, mit ^cln fio oon il;rcu 93ölfcrn fd)ic^, nannte il)v Vcbcn einen

unaui^siefetUen 5\ani).if. ?inr burcl) ^flif^'^ i-ie,\uniniicn, l)abe fie bie ?u\icnt'

fcbaft iiefiilut nnb ibr '^x'ftev^ Ifiiv t>ai< Oveid) iietan. Sie binterlaffe eö anf

beul 'il.H-c} ;>|Uni Aortfd)iitt bnrd) nctU'enbiü iieirorbene Oxcfornicn nnb bete

für ba>j y^eil bec; 5\aifer>5. -?inv unibvenb 27 '^"agen miJgc man für fie

tranern.

?undi unb T^olt bereiteten il;r fetbft nacb cbinefifd)cn Q.^C9riffcn un-

iH'rc(leieblid)e "^^otenfcierlid^teitcn , crljobcn fte im 'ill)nentult mit .H'onfu^iiuö

ebenbiirtiii unb nannten fie „pflicbtfren, beilics unb rnl^mreid)". 3m ??^anfo--

leum, bac^ Ouncj l'u für fie c^ebaut l;atte, luarb fie neben il^rem ©attcn,

5?aifcr Aftcn^iVeng^ mit bem '^omp unb ©eteit beftattet, bai H)v „an bic

i(e(ben Quellen" fotcie" fotlte. 3nm erffenmal »ertjielt bie berbeigeftriJmfe

??tenge fid) fd)uungenb, unibrenb ber l'eicbenjug aus5 ber «erbetenen t5tabt

jur l)ciüciften Stätte (ibi»iii^/ bem Tempel ber ©pnaffie, ftd) bewegte. <5)ie

^lation »ergaf? ibver ??ciffetaten nnb Sd)UHid)en, nannte fie grofj nnb »ertraut

nod) l)eute auf ibven (cel)ut5 jur y:»crbeifül;rung beffcrer Seiten.

9Iuc^ nad) bem ??ta§ einer anbcren "^D^orat unb \l)v immer unbctannt ge--

bliebener fittlid)er Q:Oerte gemeffen, wäre ee! unbillig, über bie 7)ff^onala

3;jä iöfi ein fd)Ied)tl)in »erbammenbeö ilrteil ju fällen.

®urd) geiftige Überlegenbcit unb t)eroifd)en ??iut, mit €infa^ il)reö

i!ebens, triumphierte fie über bic betabcnten '^fürften ber ?Otanfl)u. '^ünfsig

3at)rc lang bel^'rrfd)te fie eineö ber grij^ten ?veid)e ber "IBelt. 3l;ren

autotratifd)en '2ßiUen anerlanntcn bebingungßlo^ ntd)t nur oerfommene

5?canbarinen unb fflaoifd) gcl;ord)enbc 9!)^illionen, fcnbern Staatsmänner, bie

aud) in (furopa erften OvangeS gewefen iDären. Sie nni^te fid) i(;rer ju be--

bienen unb fie ju belot^nen. TBenn einige berfelben il)ren nid)t immer un--

gerccl)ten 3orn t)erauöforberten unb fie if)nen ju fterben befal)l, gef)ord)ten fie

(autloö unb fegneten i(;ren ?iamen, ffatt feiner .yt flud)en. 9cod) unberfpracl)

eö ben ??ietboben GbinasJ, iiienn in unb aufjcrbalb ber »erbotenen Stabt ge--

morbet »urbe unb "Z^ü Äft eö getan l;atte. '^Perfiinlic^e Unbill p rächen,

l^abe fie, fo bcifjt eei, yermtcben. 'Sa«; frärffte 93anb ,^»ifd)en ibr unb i()rcn

^ölfern ipar ber gemeinfame ^ba^ gegen bie fremben "Barbaren, bie 'geling

unb bie "^aläfte »ernniftet, bie tl)ina augnüt3ten unb oerberbcn moUten, unb

gegen bae! Aäuflein treuer (il)riften, bie ben -Job ber Qlpoftafie üor,^ogen.

3n biefe ^elt l)at bie alte "^ubbba nie geblicft. Sie ftanb nid)t l)öl)cr barin

alö ber 0urc^fd)nitt itjreö T^olfeö, aud) nicf)t fo l)od) alö ber n)cife "Jßu 5t'o--tu,

ber fterbenb it;r (Sennffen aufgerüttelt baftf- "^Iber ei tvar bod) nur ein

c^inefifd)eö ©en)iffen, t>a§ ficf) mit Sopl)ismen betäuben liefe.

'S)reil)unbcrt 9?cillionen (it)incfen t)ie§en iia^ gut. Sie gel)orct)ten jitternb

ber ÄeiTfd)erin unb liebten betounbernb bie Tvrau, in bcren (figenfd)aften unb

^eljlern Gl)ina fid) wiebererfannte. ^er Orient nennt fie „bie grojje Staiferin".
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Gurt ^rcifjervn ». SOfiol^a^n.

?i!c»I)iftoUl)ctc«:

3cf) müßte feine 'Sdiiffalirt tennen:

Krieg, y-)Qii?el iinö TMraterie,

Sreiciiiig finS fie, nictjt ju trennen.

„5auf<". 3ipeiter Jeü.

®ie fiegreid)e Offenfiwe bcö Äeeveö in ba^ feinblid)e Canb (>inein, bie

immer tueitcre ©cbicte ber 6taati<gciüa(t bcö ©egner^ entjiet)t, feinem .sbeerc

bie 6nbfiffen,ynittel nimmt nnb fd)(ie§Iicf) in bev feinblid)cn Äauptffabt ben

•Jtieben biftiert, (ä§t fid) mit ber '^(ottenoffenfiiie nid)f »eraleid)cn. '•^lucf)

bie ftegrcid)e flotte mu^ t)attmac£)en an ber .Klüfte bc2( 'Jeinbee:; nur fo

weit, ir>ie itjre ilanonen tragen, fann fie fein 5?anb fd)äbigen. Äann biefer

öffcnfioe nic^t ein 'Eingriff mit .sbeereßmodjt über bie überbrücfte 0ce f)intt)cg

folgen, fo muft ber fiegreid)e 3taat au^ ber '^"/e!;errfd)ung ber 6ee fid)

inbirette "Waffen fcbmieben, beren '^hniienbung ben ^cinb ,sum "^rieben

geneigt macJ)en foU. So finb "Eingriffe auf baö Privateigentum ber "^^e--

TOo()ner beö feinblid)en l'anbe^, foi»eit e^ auf ber See fc^mimmt, entffanben,

fo bie (i"infd)nürung ber 5\'üfte burd) bie Q3(o(fabe, bie aud) ben 6ec»crfe(;r

ber ^unitralen abljält unb ba^ gefamte QBirtfd)aftö(eben beö 'Pveinbee; jnm
-^Ingrifföobjcft nimmt. '•^Ufo bie iln5u(änglid)feit beö toeefriege« an fid),

b. \). bcfi! nur gegen bie feinblid)e il'riegöflotte geführten 5\'ampfef!, bie

Unmi3glid)fcit, mit ibm allein in allen fällen ben ^einb ,^um \Vricben ,^u

.Illingen, l)at ta^ £ eebeutered)t unb baö Q.Modabered)t entftel;en

laffen, bie fo oft atö Ou'fte alter barbarifd)er "Jormen beö 5lriegeö oerurteilf

werben. 3f)nen gefeilt fid) bie '-^Ibbaltung ber 5trieg^>f ontrebanbe
l)in^u, bie, wo nnlltürlid)e '•^luölegnng fie leitet, nid)t mir lueitere ^l^eläftigung

bes internationalen Seel)anbelö burd) baö ben .S\'riegfül)renben 5ufte()enbe

'i)nrd)fud)ungj!red)t ben 'flaggen aller Stationen gegenüber bringt, fonbern

aud) eine Sd)äbigung besi y-yanbelö ber 9teutralen einfd)lieBt, loo ncutraleei

®ut leid)tfertig aii bem ^rifenred)t verfallen erttärt wirb.

0a liegt benn für bie itriegfübrenben, namentlid) für ben jur »See

fiegreid)en unb an .s\'ampftraft auct) ben ^centralen überlegenen, eine grofje
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93crfud)un9 vor, Mcfc 0\cd)(c and) über baö ,yiin ifvicgc OiotiuciiMiic Ijinauö

viidridHi^loi< aiK'ymmuMi v"' ^fiivfiiiui feiner y")aiibcli<inad)t uiib v»' ^'"l>^it''s1iiiui

u>ivtfd)aftlidH-r 5\oiituvrenten. T^ie '^•oniien bor Mriciifübnina frül;crer 3eiten,

ba aiid> ^rreiuiliiren, b. l;. mit iv'aperbriefeii auiSiU'ftattcten aniiierteu ,^\auf

fcbrcrn, bicfc ?ved)tc juffaiiben, tarnen t;inju, um bic O^renje jniifd)cn ilrieg,

y">anbel unb Piraterie immer mebr yi i>erfd)iebcn, nnb im Sinne be«! an bic

•cpitje biefeei -^Irtitel»? geftellten 3itatö uniren „y")abebalb" unb „CiMtebeute"

iiuf geUHi()Ite 9^amen für folc^c i\\iperfd)iffc getcefcn.

0ie ^^ebiiuiunjHMi, unter benen yir 3eit be'? ameritanifd)en £lnabbän<iiflfeitö-

tricgcö auf^un-fcbUii^ 0\uf}lanb<< bie erftc bcumffnete ?ceutralität fid) ,yi[ammen-

fd)Io^, um iiberciriffcn bcr 5\!ricgfübrcnbcn gegen bcn neutralen Äanbel ^u

n^ebren, fann nuin nach biefer 0\icbtuiig l)in alv> erfte Formulierung bcr

C!5runbfäl)e für ein vBeetriegsirecbt anfel;cn. 'i)ai- ?\ingeii ,vrnfd)eu '3'ranfrcid)

unb (Snglanb jur Seit 9iapoleon^ ^af bann äl)nlid)c "^Ibmeljrmafn'cgcln bcr

91cutralen entfteben fel;en. '^Iber nnibrenb in bem erften Falle UH'uigftcnö

eine gcmiffe ^ulbung ben Ovcrf)ti<anfprüd)en bcr O^cutralen unb ibreu Oxüftungcn

folgte, \)abm «)äl;renb bcr .V\ontinentalfpcvrc teilö bic dira necessitas beg

^triegc^v tcilö bic cgoiftifd)cn l^eftrebungen bcr englifd)cn Aanbcleiipclt folc^e

©ulbung nic^t auffommen laffcn. ^aö fccgcuialtige (£nglanb lic^ fein anbcreö

Ovccbt auf (See gelten alö bai bcr Gicwalt. Unter bcr "Firma bcr Q3loctabc,

bic aber il^rcr Äanbbabung nad) nicbtö anbercS war alö eine fd)rantcnlofe

Clu^nu^ung beö Secbcufercc^tö gegen ©cguer unb 9ieutralc, ^roang cä ber

=3Belt feinen ^^iUen auf.

<S>a wav bcnn bic auf 'betreiben 9iapolcon^ III. juftanbe gcfommcnc

'^arifcr Secred)te:betlaration öon 1856 bcr erftc Scbritt, um im ^cgc intcr--

nationalcr ^Vereinbarung 'IBanbel ju fd)affen. „©ie i^'apcrei ift unb bleibt

abgefcbafft. <3)ie neutrale 'Flagge teät i»ai fcinblid)e @ut. 9^eutrale^ ©ut
unter feinblid)er "Flagge barf nid)t mit Q3cfcblag belegt mcrbcn. 'Blodaben

muffen, um rcd)tßycrbinbltcf) ju fein, tvirffam fein," baö twarcn bic ©runb--

fä§e, bic fie auöfpracf), unb benen ber größte 5cil ber Secmäct)tc beitrat.

®ie 93creinigten Staaten l)icltcn fid) fern. Sie wollten ber 'Qlbfd)affung ber

Kaperei nur juftinuuen, luenn ba^ '^rioatcigentum cineö friegfül)rcnbcn

Staate^ (mit ^7luönal;mc ber Ärieg'Sfontrebanbc) gegen 'SBcgnaljme burd)

5?ricgöfd)iffe gefd)ü(5f rpürbc'». ©aö liberale cnglifd)c ^tabinett, bai ber

<?etlaration beigetreten it>ar, ift üiclfad) angegriffen roorben, unb noc^ 1867

warf ©iöraeli, ber fpätere fonfcr»ati»e xDJinifterpräfibent, ber Ovegierung

»or, fte l)abc burd) bic 'parifer Sccrccf)töbcflaration bic ©runblagen bcr

Secmad)t0ftcllung t'nglanbö prci'Sgegeben. ^äljrenb aber in Qlmerifa ba§

"^riDateigentum auf See nod) nid)t für genügenb gefcf)ü^t cva<i)tet würbe,

waren bic ©egner bcr "^arifcr T^eflaration in (Snglanb ber '2lnfid)t, ci fei

fc^on 5U »iel gefcf)el)en. Sic meinten, ii)v Canb Ipabe burd) ben ®runbfa$:

„•Jrei Schiff, frei ®ut", ber feinblid)c2i '^rioatgut auf neutralem Sd)iff bem

') Ttai) bem fpanifcf)-ainerifanifd)en Kriege fmb aiid) bic QJereinigfen Staaten

bcr ^arifer Setlavatioii beigetreten.
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(3ccbcutcrcd)t cnt,yc()t, eines ber tüirffamften itricgömittel oerloren. "^lud)

T3i«mard aufwerte fid} 5ur Seit i>(§ beutfd) - fi-an,^i5fifd)en Slriegcö, alö mii-

bem O^egner an '^iottaxmad)t weit untericcjeu uhucu, über bie 'Jeftfe^ungen

ber and) »on 'preu^en unter,^cid)tieteii ©eflaration abfällig: „TBir müJTen

fef)en, bafj tt)ir »on bem £lnftim loieber loötommen" ' ). Cr i)atU babci eine

iJlrf Äaperfrieg gegen 'Jyrantreid) im 6inn, ba^ einjige 5\'riege;niittel be6

Sd)nnid)eren , wie er glaubte. 'IJlber bie baraufl)in be[d)lolTene (Yinrid)tung

einer freiwilligen ^2eenlel>r ali? (Srfatj bafür unterblieb, als bie loiege unferer

Äeere uns: wirffamere "T^rudmittel in bie Äanb gaben.

60 waren bie 'ilnfid^ten über bie ^arifer iSeered)töbetlaration geteilt.

®ie (Erprobung burd) einen weit auögreifcnbcn, alle ilräfte entfeffelnben

6eeh-ieg ift H)v erfpart geblieben, ^er weife, ob ein um feine Qfriften,^

fämpfenber Qtaat bie il)n binbernben \!lbmac^ungen bamalö nid)t beifeitc

9efd)oben bätte.

Spätere internationale il'onferenjen über Sinfd)ränfung ober '5ernl)altung

»on ???ifebräud)en in ber Äriegfübrung, teil^ »on ber 6d)Wei;v teils! wieberum

wie bie bewaffnete 9^eutralität »on Qvufelanb aueigebenb, baben fid) mit bem

Seefriege nid)t befa§t. (£ö l)ätte nid)t gelohnt, eö 5U oerfud^en. Äatte

bod) bie ftärffte t2eemad)t, (Snglanb, 1874 il)re Jeilnabmc cn ber l^rüffeler

ilonferen^ an bie ^ebingung gefnüpft, tafi iebwcbc lirörtenmg feefriegö--

red)tlid)er vVragen au^'gefd)toffcn fein nuiffe. (irft bie erfte Äaagcr „'Jriebenö--

fonferen,s" oon 1899, an ber and) (inglanb teilnabm, bat iljre 'Jveftfet?ungen

über ben ©cbraud) gewiffer ^"Öaffen unb (Öefd)offe aud) auf ben öcctrieg

auögebcbnt, fonftige t>a'i eigentlid)e (5eefriegöred)t betreffenbe '^ünfd)e aber

für eine fpäter anjuberaumenbc neue Konferenz j^urüdgelegt. '2110 bann

im Oftober 1904 »on amerifanifd)en "Tvriebeu'Sfreunben eine fold)c neue

S^onferenj in '^Inrcgung gebrad)t würbe, war ber iTrieg 5Wifd)eu 9\u§lanb

unb 3apan nod) im ©ange, unb man glaubte uieitereö bie: nad) feiner

^eenbigung »erfd)ieben ^u fotlen.

(fö war biee; baö erfte ?3^al, ta^ feit ber \iira ber 9tapoleonifd)en

5?riege wieber ein länger banernber Seefrieg burd)gefod)ten würbe, ^ie

Seiten lyatUn fid) in »ieler '^e5iet)ung geänbert. 9^eue (Staaten waren in

bie 9\eil)e ber (Seemächte eingetreten unb ftanbeu neben ©nglanb al^ „be-

waffnete 9^eutralität" bereit, il)re Oved}te ju wal)ren. 'S>ie moberne Q3olt^--

wirtfd)aft l)atte ben ^e.yel^ungen aller i.*änber jur 6ee erböl)te "^^ebeutung

gegeben, unb mit fteigenbem 3ntereffe fd)aute bie QBelt ^u, alö mit neuen

'SBaffen um bie 6eebcrrfd)aft gerungen U'urbe. 'Stenn nid)t nur bie 93e-

5iel)ungen ber Staaten 5nr See bitten fid) geänbert, fonbern aud) ber See--

frieg felbft luar »on ©runb au^ umgeftaltet loorben, feit bei "S^rafalgar bie

(i"ntfd)eibung über ben 93efi^ beö 9[)?eereö gefallen war. So forberfe aud)

bie xÜcaterie bcö Seetrieg'3red)te£S, bie biöl)er au^ tl)eoretifd)en (Erörterungen

unb auö 93efpred)ungen untlarer "^riebensibeftrebungen nid)t red)t b^vau«--

gctrcfen war, au§ ber l>rariö l)erauö anbere ^^ead)tuug, unb id) mi3d)te ju--

^crels, 3i>teruationalcs i2ecred)f. '3crlin 1903.
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iiäitft tiu\ crläiitovn, n'old)c pvattifd)e ©ninblaiic unb uiclcl)c l^cifpietc für

[ectricci<<rod)tlirf)c Arajic" bicfcr >\rioii (icbracl)t I)at.

T'a ift Micvft bcnnMyiliclH'ii, baf? bact, umv^ idi oovijcr al<ß 9lii(aft ,vir

icd)affiiHii inbircUci- ^i}affcn für bcn »ccotvicö bcjcid)iiot l;abc, l^icr ind)t

üorliig. 'Per cd)Hicrpuntt Uicj iüd)t beim ibanbelötricii in alten feinen

ivormen — ber THunidUunji bei< feinblidu-n -*öanbeli< nnb bcni v2d)n({ bev<

eiiienen, ber .sbiinbcle>blodabe nnb ber babnid} bebinjiten Q.>enad)teili9nnii

9?cutraler — , fonbern ber l'anbfrieg foUte bic Cfntfd)eibnnci bringen. ®cr

i2eetriei\biente ben Japanern nur yiriibcrbrüchnui bor (3ee nnb yir TH-rteibiiiung

biefer anniete iieüen rnffifd)e Tun-ftöfje von ^iMabiinoftot nnb ^ort ^ilrtl^ur

cuö, fotpie a»-'öt-'ii bie Ivlotte, bie unter OvojeftiueniJh)»? \vül;rung fpäter üon

ber .sSeimat ber ,^nni .Hrieki'i?fd)anpla(5 entfanbt unirbe. '?ie Ovuffen, oon

"Einfang an gefd)UHid)t burd) ben ^^orpebobootüiangriff ber Japaner gegen t)ciü

»or ^ort 'Clrtl^ur liegenbe 0^cfd)nmber, ber t>m .H'rieg eröffnete, l)atten uid)t

bie i^'raft ju einem entfcbeibenben T3orge(;cn gegen ben Seel^anbel unter

japanifd)cr '^(agge. i^ie ^kfd)räntung beö Seefriegeö auf 3iv>ecte, bie bem
i.\-inbfrieg bienten, luieö i(;m aud) ein beftimmt unigrenjteei itricgi<tl)eater ,su,

benn nur bie '•^Ingriff^wege ()inübcr jnm iv'ontinent foUte er bccfen. 9^id)t

tüie fonft, wo ber über alle ??ieere »erteilte iSeel^anbel best ©egnerö fein

"^Ingriffeobjett ift, tonnte er abfd)Uieifen in anbere Ü5ebiete unb bort aud)

für anbere Seeftaaten ju einem Äinberni«! in ber freien T3enut)ung ber See
uicrben. '^lu^ allen biefen Önninbcu unir eine Ovcibe won "Aragen beö See--

triegc>red}teß, bie mit bem 'vJlngriff auf ben feiublid)en ^Sanbel jufammen-

^ängen, »on oornljerein au'i<gefd)altct ober boct) eingefd)ränft.

•? i e ^^ 1 cf a b e im (3 i n n e b e S o e e t r i e g ö r e et) t e ei — id) l)abe fie

5ur Unterfd^eibung yon ber fogleid) ju eriDäl;nenben iiv^icgöbloctabe oorl^er

al^ Äanbetsbloctabe be,^eid)net — ift »on ben 3apanern nur gegen ta^

rnffifd)e 5\:'uiantunggebiet mit "Port 'v?lrtl)nr oerl;ängf n^orben. 9lber aud)

t)ier fiel eine ber Hauptfragen, bie baö 8eetriegörecl)t in fold)en 'Jällen fteltt,

bie 'Jroge narf) ber t'ffettioität ober 'JOirtfamtcit, eigentlid) fort. <S>aö ganje

für bloetiert ertlärfe ©ebiet nuijjte im 3ntereffe beö Sufanunenarbeitene! mit

ber ^u'lagerungöarmee, bie gegen ^ort "ilrtljur operierte, unb um bie bort

tiegenben ruffifd)en Sd)iffe am '•^lustaufen ju r>erl)inbern — alfo ber i^riegö-

bloctabc »egcn — fomicfo ftänbig befet^t gel)alten »erben. Seine Q5e--

toad)ung war aud) nid)t fd)n)ierig, u>eil ber Äafen nur einen, leid)t ein,^u--

fet)enben '•^lusigang l)at. ©erabe bie iöauptfd)n)ierigteit, bie in anberen ilViegö--

fäUen barin beftel)t, t>a^ man an einer Stelle ber feinblid)en iWiegöflotte

entgegentreten, an ber anberen aber, um eine Äanbelsbloetabe ben O^eutralen

gegenüber red)ts:»crbinblid) ,^u mad)en, ftänbig Streitfräfte bereit t)alten mu§,

fiel l)ier alfo fort, ©ie tcine nationalen Q3erpflid)tungen in fic^ fd)lief5cnbe

Ä'riegsblorfabe unb bie Äanbclsblodabe fielen riiumlict) .^ufammcn. 3a eine

^lodabeertlärung roäre eigentlid) gar nid)t nötig gemefen, benn alleö, i»aö

ber belagerten 'Jeftung unb bem baran anfc^licfeenben ©ebiet über See ju=

gefül)rt luurbe, tonnte ot)ne meitereö al<6 S^'rieg'Stontrebanbe angefel)en unb

banad) bel;anbelt werben.
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•^Inber^ laa t>ie ^adjc bei ^!Bla^)iUloftot, bcm jvpcitcn gan,^ ipcit im

Offen bc^ itrieg'^gebiete^ gelegenen vuffifd)cn Äafen. (Seine iibcrn)ad)ung ift

fd)tt)ierig, unnl er ^ypei weit »oneinanbcr getrennte "^In^gänge \)at. Äätte

man über ibn bie ^Moctabe »erl;ängen U'oUen, fo bätte bat;er gegen ibn ftärfer

befacl)icrt rcerben muffen, alö eö im 3ntereffe bcr Seefriegöfii()rung im gan,^cn,

bcrcn 8d)ttierpnnft im QBeffen (ag, ernninfdit gcn^efen nnire. ?3?an l^atte bieö

fd)on nid)t getan, nm ben bort ftationicrten ruffifcben Sv'renjern bie ^13e--

U'egung^freiljeit ju nehmen, fonbern fid) bamit begnügt, burc^ '•^UtffteUung

yon *3d)iffen in ber .s^'oreaftraf^' ben -Sbanptrocg oon 3apan hinüber jum
Ärieg^igebict gegen Überfälle »on Öften \)cv ^n becfen.

QBIabitooffof ftet;t ja aud) mit bem toee»ertet)r ber Ißdt ntd)t unmittel-

bar in '^erbinbung. QBie oon öübcn auö ber 9Beg bortt^in burd) bie

i^oreaftra^e fü(;rt, fo muffen bie *2d)iffe, bie t>om Öjcan nad) "^labiwoftot

beftimmt finb, and) »on Offen nnb oon Sterben i)cv enge ??^eereöffraf}en

paffieren, bie in Sapanä Äanb »aren ober bod) Ieid)t übernmd)t werben

tonnten, um 5\'ontrebanbe abjutjalten. llnb unter biefe 9\ubrit fie( aud) bi»;!"

tüol)( aüeö, UHiö nnil)renb be^ Äriegeö nad) Q.ß[abitt>oftot ycrfrad)tet unirbe.

So fonnten bie Sapaner ^ier and) o(;nc bie ibanbel^btodabe auöfommen.

9^ur gegen Sd)In§ be'? Svriege;; (hielten fie eine befonbere 9}?a^nat)me für

ni5tig. Sie i)abm ben .sbafen, nm feinen ^^ertel^r nad) auj^en l)in jn fpcrren,

mit einem ??iincnforbon umgeben, '^a bicfc 9?cinen jum ^eil in bcr freien

See, b. I). au^erl;a(b ber 'J'reimeilcngrenje von ber .H'üffe lagen, traben inetc

barin eine iUegaie ©efäbrbung bcr Sd)iffabrt gefeben. Überhaupt h^tt bie

umfaffenbc 'Z^erroenbung, bie bie 9?iincn in biefem .Kriege gefunben b^iticn,

'2ln(a§ ju allerlei (i'rörterungcn gegeben. ?cod) monatelang nad) bem 5\Yiege

l;aben treibcnbe ??cinen, bie burd) Cfiä ober burd) Seegang uon ihrer '^^er-

anferung fid) loögeriffen h^itfen, in ben oftafiafifd)en ©emäffern bie Sd)iff-

fal)rt gefährbct.

'^^ir fehen alfo, bafj burd) bie "^efonbcrheit bicfeö itlriegeö bie ©renjcn

ber Aanbehjblodabe unb beö j^ontrebanbeüertehvö fid) ineinanberfd)oben, ta^i

für bie neutrale Sd)iffal;rt aber bie ©efinifion i>e^ "^^egriffe^ bcr i^ontre-

banbe »on befonberer ^ebcutung nnirbe. 3e loeiter bie ,S\\-iegführenben ihn

faxten, beffo mehr litt ber neutrale Aanbel, unb bie QBegnahme einer

'ilnjal^l üon Äanbel^fd)iffen burd) bie au^ 9Blabin)offof auöbred)enben

ruffifd)en Äreujer, namentlich bie 'i^erfenhmg folc^er, bie fic nid)t mit

'^rifenbefatjung in Sid)erl)eit bringen tonnten, t)af üiele 9veflamationen

»erurfad)t.

(i'ine befonbere ©pifobc im Aanbelöfriegc bilbctc ba^ unöcrmutetc '•^luf-

taud)cn ruffifd)cr Äilfi?h'cu,^er im ?\otcn ??ccer unb in ben angreuäcnbcn (Se--

tt)äffern, bie eö fid) jur '•^lufgabe macl)ten, tcn bort »on Suropa l)er nad)

Offafien burd)gehenbcn 9?crfebr 5U übeniHid)en. Sic hatten unter ber Äanbelö--

flaggc bie 'T'arbanellcn pafficrt inib bann erft bie an Q3orb bcfinblid)en ©e--

fd)üfje aufgcftellt unb ben (i'harafter alö .s\\icge;fd)iff angenommen, "^hif

9vctlamationen IfiiglaubsJ, ba^i barin nid)t nur eine ^un-lctsnng bcr '23crträge

fal), bie ben Q3crtehr ruffifcher i\'ricg2;fd)iffe vom Sd^tparjen 9}^eer l)cx
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iccjcln, fLMl^ln•n aiid) ^i^, Vcc\alität foUbcv UmfovimmA cmfc>d)t, bie an .H'apcrci

ci-inncro, fmb bicfc icduffc balb uncbcr l1c^•fd)unm^cn. 3l)r C!"rfd)einon Ijatto

aber sieiiiuit, um fpiitcv Mo i^an,i,c Aratio nnobcr aufvirollcn, Mo au(5 bor Q3cr

wciibmui feldicr .siilfijfdiiffo oittftebt.

.sbanbclt cji fid) bei bein, ii>a(5 id) bi<<l;er eniHibnt babe, bauvtfädjlid) um
bic Oved^tc neutvclov 6d)iffabrt, fo trafen bei bor '•^lueircife ber A'ottc Ovojeft

uieni<h)»<, bie ben (Vuciten '5eil bcei i2eefrie9ev< bilbefe, bic 'Pflidjtcn bcr

^Jcutraleu in ben T^orberiirunb. SciVnii I)iittc cö natür(id) am liebfteii

öefeben, UH'nn e'g Oxufitaub burd) rigorofe '•^htffaffunci bcr ?ieutralität übcr^

baupt uumiSUiri^ iiemadx UHH-bcu »uiire, eine neue rvlotte nad) Oflafien .yi

entfenben, uub ba e>5 ruffifd)e t3tii<3punfte unb .S\ol)leuftationen auf bcm 'JBcge

bortbiu nidit gab, nun- biefe flotte ja auf bie 0^afffreunbfd)aft ber 9ieutralcu

angeiinefen. '?>ae: i>\oI;IenueI;men in ^ee u>ar in aröfjorem ??ui^ffabe nod)

n\<i)t erprobt, (i'^ bcbingt aber aud) einerfcitö eine ?Dcitfii(;rung ober T3or

au^fenbung von 5\oI;lenfd)iffen, bcren Q^efrad)tung unb Oxeiferecieluiui uneber

neue Oteutralitiitefragen aufiinrft, anbererfeittf beraubt eö bic Äül)(en ncl)mcnbe

c^^lotte eincö ^eilö itjrcr 5lampfbercitfd)aft, »oirb alfo immer bebcnnid}er, je

mel)r fie fid) bcm Ärie9öfd)aup(al3 näl;ert. 3uin @(ücf für ?\nf)(anb gingen

bie '•^luffaffungcn über bie T5flid)ten, bic (jierauö ben ?tcutralen ernnid)fen,

iDcit aui<einanber. TiJcnn eö nad) (i'uglanbö QBiücn gegangen >v>ärc unb nad)

"^luffaffung ber Staaten, bic feinem ^uifpiel folgten, fo iDüre bie 'Qlu'jrcife

iibert)aupt unmijglid) gemefen. '•ilbcr 'Jranh-cid) (;attc, nid)t nur aiii «Svnipatljie

für feinen ruffifd)cn '^Hn-biinbeten, fonbern früfjcren OieutraÜtätöcrtUirungcn

fotgcnb, bie (Srenjen roeitcr geftectt, unb anbcre Staaten folgten feinem

^eifpicl.

Sine ©renje fanb bie franjöfifd)e ©aftfreunbfd)aft aber fd)lief3lid) bod)

an einer anberen '^flicl)t ber 9ceutraütät, bie ben neutralen Staaten »er=

bietet, il)re (öewäffer ben i\riegfül)rcnben a(ö Stütjpuntfc ^ur l^erfügung ?iu

fteUen. '3ür ben '•^lufcntljalt in 9?cabagaßfar, ber oon befonbcrcr 1i}id)tigfcit

war, weil bie getrennt um '•^Ifrita fal)renbcn 'Jeile bcr ruffifc^cn "Jtottc fid)

bort crft vereinigen mufjten, unb uicil bann bic 5lof)len»erforgung für bie

QBeiterreifc neue ^^erjögerung fd)uf, geH)äl)rte "^ranfreid) nod) ooUe "^^rcil^eit.

®er 'STiarfd) in ben 3nbifd)en Ojean t)inein »urbc noc^ alö 9\cifcmarfd) an--

gefe{)en. "Sin ber Äüfte »on '^Innam, wo ber zweite längere '2hifentl;alt in

fran5öfifd)en Aol)eit«gewäffcrn genommen werben foUtc, lag bie <Zad)i aber

bod) wcfentlid) anberö. 9\ojcftwenstV)si "flotte t»ar bem Ä'ricgöfd)aupla^ ()icr

fd)on fo nat)i, ta^ fie ju einer (Scfa{)r für 3apan würbe. 'vJlud) i>ai '^^cr--

fprec^cn beö ruffifd)en '^Ibmiralö, oon i)m auö feine 5l'ricgöt)anblungen oor--

5unet)men, ben ticgepla^ alfo nic^t ju einer Opcrationöbaftö ju mad)en, l)ielt

fc^lie^lid) t)a^ £rfud)en, fran,^öfifd)e Äol)eitögcwäffer ju ycrlaffen, nic^t auf.

9^ur fd)einbareg 6ict)fügen auf rufftfcf)cr, '?urcf)biefingerfet)en auf franjöfifc^er

Seite t)aben c2 ermöglicf)t, bic tct3ten 93erffärfungen unter "vJlbmirat 9^ebo--

gatow nocf) l)eran!ommcn ju laffcn.

grwät)nc id) nod) bie japanifd)e „5?riegöeröffnung o^nc Ä'riegöcrtlärung",

fo tjabe id) bie Äauptpunftc t)er»orgc{)obcn, bei benen in bicfem 5?riege tai
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Q^ölfeiTecf)^ fpcjicU baö «Sccfviegöredjt, eine 9voUc gefpielt i)at Sie fd)Iiefjen

bic ^(^coric an bic '2Birtüd)Eoit an unb jeigcn 5ug(cid), uneweit biefer neucftc

Gecfriec} iiHntcrc internationale luTeinbarungen t»ün[d)enöwcrt erfd)einen lie§.

S'yatU er bod), of)nc 5U fd)U'ere '!J?erJcid(ungen l)eranf5ubefd)n>öven unb baburd)

bic (?egenfä(3e ju »erfd)ärfcn, erfennen laffen, luie cmpfinbüd) '!)a^ bie TBelt

nnifpannenbc mobevne ^irt[d)aftöleben ift für bie lfrfd;iitterungen, bie ber

Scefrieg bringt, roic fe()r eö in 5?rieg^5citen abl)ängig ift »on flaren ©renj-

beftimmungen für ba'g (Erlaubte unb für t>a^ Q?erbofene. 0(;ne fotdjc ift eö

für "^robnäenten, 9\eeber unb Q3erfrad)ter unmöglid}, über ipeite ?!)^cere^--

ftreden i)\n im oorauö ju biöponieren, o()ne fid) tro§ aUcr Q3orfic^t (Sd)äbi--

gungen auöjufe^en. ^)lud) bie großen 'i^erfid)crungeigefeUfd)aften, biefer für

ben I)entigen (Secoerfe(;r unentbel)rlid)e <Sid)erf)eitöfattor, baben o()ne fie feine

Ovid)tfd)nur für if)r .Sbanbcln. SD^an braud)t nur bie »erfd)iebenen Repa-
rationen 5ur Aanb ju nef^men, bie im ^^eginn beö iv'riegeö er(affen t»orbcn

finb, um bieö ju »erftel)en. '?ie ^roflamationeu ber 5\'riegfüt)renben lüibev--

fprad)en einanber in oielen 'fünften, ließen 'aber namentlicl) nid)t flar er-

fennen, tt)aö aU Äriegsfontrebanbe gelten foUte. '?ie 9'JeutraIität2!ert(ärungeu

ber übrigen «Staaten jeigfen ein ©urc^einanbcr »on '•^Infic^ten über bie 9\cd)te

unb ^pflid)ten ber 9un:tralen, ba^g unentwirrbar mar. Rie Sd)ilberung beffen,

maö feitbem gefd)el;en ift, mirb uuö erfennen laffen, t>a^ ber ruffifd)--)apanifd)e

5\rieg jipei für i>a^ Seetriegörect>t fcl)r »erfc^iebene 3eitabfd)nitte »oneiu-

anber trennt.

"Slm 15. 3uni 1907 trat auf l^eranlaffung beö 3aren unb auf Sinlabung

ber 5?önigin ber 9tieberlanbe im iöaag bie jmeite {Vrieben^fonferenj sufanimen.

Sie folltc i>a^ 1899 begoiutene 9Berf fortfe^en, ci floffen aber in biefer ^elt--

tonferenj Strömungen üerfd)icbcner "^Irt ineinanber, bie fid) oiclfad) über-

berftcn, 5um "Jeil aber auc^ bef)inberten. "QUö fold)e möd)te id) unterfd)eiben

bic Q3orfd)lägc jur Sd}affung ob(igatorifd)cr Sd)iebiigerid)te, bie met)r for--

mal--)uriftifd)cn "^leffrcbungen, an beren Spi^e ha^ Institut du droit inter-

national ftel)t, unb brittcnö bie '•2lnfid)ten berer, bie ben itrieg, trofj aller

9tad)tcile, bic er bringt, ali tai t)i5d)fte Souöeränitätörcd)t ber Staaten an-

feben, il;n aber, um nnnü^c Sd)äbigungcn ab^uuienbcn, mit ©arantieu um-
geben unb biefe ber '^rayi«! beö ilriegö entnel)men wollen. ®ie 'Jriebenö-

ibce, bie fid) in ber juerft genannten 9\ic^tung am flarften ausfprid)t unb

ber bie Äonferenj n)ol}l il)ren 9^amen »erbanft, ift burd) fie il>rer Q3erunrf--

lid)ung nic^t mefentlid) näl;er gefül)rt roorbeu. &n '•^Ibfommen über ein

obligatorifd)eö Sd)iebs!gcrid)t ift nicl)t juftanbe getommcn. J^lan fann e^

ja nun aud) al« eine "Jörberung beö "Sriebenö anfeben, wenn für ben iv'rieg

ein fefter 9ved}tsbobcn gcfunben unb bafür geforgt mirb, ta^ bie burd) il)n

bcrbeigefüt)rten Sd)äben tai ^Tta^ beffen nid)t überfcfyreiten, waö nötig ift,

unb ta^ 9\ed)t, 5lricg ju führen, fid)er ju ffeUen. "^a ift bann anjucr-

fennen, ba| eö ber j^m^if«" «sbaager Äonferen,^ gelungen ift, in bcm 'iib--

tommen betreff cnb bie ©efe^e unb @cbräud)e be<^ i^anbfricgcö

für biefen eine fold)e ©runblage ä« fc^ciffen. "Jür ben Seefrieg mie für

ben l'anbfrieg binbcnb ift bann weiter »on '^ebcutung t>a^ '•ilbf ommen über
'5>cutf*e '??unbf*au XXXVUI, i. 8
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bon Q.^ociinti bor \^oinbf o Iisi f ci ton, baö, an bcn niffifcl)Mapanifd)cn

^xricii anfniipfcnb, in feinem elften ^^Irtitel fa^t:

„<?ic Q.»crtraii«imäditc crFcnncn an, bafi bic '^cinbfclicitcilcn unicv il^ncii nicl)t

bciiinncii bürfen obnc eine lHM•all«<^lcl)cn^e un^vi'ci^entiiie "ikiuiclnichtiiiunsi , bie

cnniH'bcr bie 'AiHin einer mit Oniinben iKvfebenen Miiec)«eitläiuni) ober bie eine«!

illtinuitunii^ mit bebingtcr Ä'ricg^crflärunc) l;aben mufj."

'^ainit ift aber ba^ ^'r^ebnisi bcr .H'onferen,^ im H)efcntnd)cn crfd)öpft.

SuHir nal;men bie auf batf materielle i3ccfrie9eirecl)t 9cricl)tetcn '^Irbcitcn

auf bcr Äonfcrenj einen großen ?\aum ein, ju cincin '•^lbfcl)luf} finb fic aber

nur in nebenfäel)licl)en *^Puntten gelangt, '^lud) wo ei ju l^efeljlüffcn tam,

uiurbcn Don einjelncn ober »on OH'uppen »on ^Staaten 1^orbel)alte gemad)t,

unb in ben nnd)tigften "Sragen, Q?locfabc unb i^'riegeitontrcbanbc bctreffenb,

mußten bie Q?crl)anblungen alö ausifid)teiloö abgebrodjen ttjcrben. Sinar ging

bie \!luöfprad)e aud) l)ier of;nc 6d)ärfe »or fiel), aber ein '^Uiöglcid) für bie

roeit »oneinanber abii>eid)enbcn *'^lnfid)ten unb '•^Infpriidje fonntc nic^t gcfunben

lüerben. Swci ©ruppen ftanben fid) l)ier gegenüber, bie al^ bie ber 5ton--

fincntalmäc^te unb bie ber 3nfelftaatcn bejeid)nct tüorben finb') unb an bie

Seit ber beit>affnefen 9^eufralität erinnern. '•^lUcrbingö \)at '^rantreid), mel)r

ber neuen politifc^en Ä^nfteUation alö feiner frütjercn trabitionellen ibalfung

in biefen fingen 9\ec^nung tragenb, fid) in ben meiften 'Jragen auf bie

Seite »on (Snglanb geftetlt, \vk eö ber jweite 3nfelftaat, 3apan, prin-

jipiell tat.

So ift für ba^ Scefrieg^red)t ttjenig übrig geblieben, unb bieö '2öenige

fd)lo^ fid) an bie (Sreigniffe bee! ruffifd)--japanifd)en 5?riegeö an. S«! betrifft:

bie ^e^anblung ber feinblic^en 5lauffat)rteifc^iffe beim '•^lu^bruc^ ber <5cinb--

feligteitcn, bie Umwanblung »on itauffatjrern in Ä'riegöfc^iffe, bie Cegung »on

unterfeeifd)en felbfttätigen Äontaftminen, 1kfd)ic^un9en »on 5l'üftenftäbten

burd) Secftreitträfte in ilrieg^seiten , 'Sefd^räntungen in ber '•2lu«übung beö

93eutered)f^ im Seefriege unb fc^lie§lid) ein -ilbfommen, betreffenb bie Ovec^te

unb '^flic^ten ber 9^eutraten im "Salle eineö Secfriegcö. "Siefe "^lufjäl^lung

tlingt allerbingg »iel»erfpred)enb, ge()t man aber, iDOju id) l)ier nic^t imftanbc

bin, etxvai näl^er auf fie ein, fo crfennt man, ba^ wichtige 'fünfte offen ge--

laffen worben finb, unb t>a\) bie früfjer errt)äl)nten Q3orbel)alte ben ^ert ber

'illbtommen nocl) tt>eiter (jerabbrüden. 'i^on '^eftimmungen, bie einen feften

9?ed)tßboben fc^affen, fonnte auct) in ben l;ier bel^anbelten 'zO^aterien nic^t bie

Ovebe fein. QBie foUte aud) eine Einigung, 5. ^. in "fragen ber 9^eutralitätö--

pflic^fen, crsielt l»crben, »»0 auf ber einen Seite (Snglanb ftanb, bai in bie

3nftruftion für feinen erften delegierten fcf)rieb: „(Örofebritannien wirb in

feinem ber je^t »orauö^ufel)enben 'Jäüc »on ber Hnterftü^ung ber D^eutralen

bei ber ®urd)füt)rung ber Ä'riegöoperationen abhängig fein," auf ber anberen

Staaten o^ne irgenbn)elc^e Stü^puntte für i^re "Söege über See. 9^u^ten biefc

nic^t fürcf)tcn, t>a^ i^nen bai 9?cct)t, i^rieg ju führen, genommen ober in

') '^rofcffor 3om.'23onn, einer bcr Scilne^met an bei Äonfetenj, im 9]ooembert)eft

ber .SKarine.Olunbfcbau'' 1907.
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unletb(icf)cr "^cife befd)ränft roürbe burd) ^u enge Raffung ber 9^eutra(itätö'

regeln? Unb ät)nlid)e prinjtpieUc llnterfd)iebe ergeben fic^ für bie mobernen

Waffen be«S Seefriegeö. 3u)ar hatten im rnffifd)--japanifd)en 5?riege '2ln--

greifcr rote 93ertetbiger, b. i). Sapaner nne i'xuffcn, »on xO'Jmen ben auö--

giebigffen ©ebraud) gemad)t, aber im allgemeinen fann man bie 9]'?inen bod}

ju ben Tn^rteibigungöipaffen red)nen, bie größeren QBert t)aben für ben, ber

bem übermäd)tigen, jur Öffcnfioe im Seekriege befähigten ©egner Sc^ranfen

,^ieben miü in ber -^hiönutning ber See^errfc^aft.

<5?a ift eö benn bemerten^roert, iia^ bie bciben Staaten, bie meift in ent--

gegcngefe^ten "i^abnen ftanbcn, i>a^ '3>eutfd)(anb unb Sngtanb, of)ne iai^ ba^

"Programm ber 5lonfercn,^ biefen ^unft »orfab, Q3orfd)läge einbrachten jur

(finfetjung eineö Obcrprifengeric^teö, unb jroar foUte biefer ©c-

rid)töf)of im ©egenfa^ ,^u ben nationalen unb bal^er, ifie man meinte, oft

einfeitig im Sinne t>i§ ilaptor^ urteitenben ^rifengerid)ten, ein internatio-

naler fein. 3unäd)ft erljoben Ovu§lanb unb 3apan auf ©runb x^xev ^'r--

fal)rungen im legten Äriege (finfprucb- Sapan fat) in ber (finfe^ung eineö

internationalen ^rifengerid)tö eine Ginfd)räntung ber Souoeränität, Oxufelanb

mad)tc burd)auö jutreffenb geltenb, t)a^ nad) ben (Srgebniffen ber Äonfcrenj

bem @erid)töt)ofe ja bie £lnterlage beö materiellen 9vec^teö fel)le, unb roenn

oon anberer Seite öorgcfd)lagcn würbe, ein materielle^ 9\ed)t präjubiäiell

auei ben (fntfc^eibungen einer folc^en 0\ec^tfprec^ung aUmät)lic^ entfielen äu

laffen, fo würbe babci n)ol)l überfel)en, ta^ l)ier5U ja erft neue Kriege not-

nienbig gewcfcn wären. Sd)lie^ltd) ift ein folc^er (Entwurf aber boc^ burd)--

beraten unb angenommen worben. 'i)ai in il)m gefd)affene Oberprifengeric^t

foüte, fallö jtt)ifd)en ber nebmenben Ärieg^macl)t unb ibrem "^roje^gegner

ein sJlbfommcn in biefen "Singen beftänbe, nad) beffen ^eftfe^ungen fein Urteil

fprec^en, fonft „nad) ben 9\egeln be^ internationalen 9\ec^tö", unb wo biefe

fel)len, „nad) ben allgemeinen ©runbfä^en oon 9ved)t unb 93illigfeit".

So ift benn l)ter jum erftenmal ein internationaler ©erid)töl)of gefd)affcn

werben, unb barin liegt ber Ijobe prinzipielle QBert biefer (?ntfd)eibung. 3t)r

prattifd)er ^ert liegt aber barin, t)a\) fte jum SJluögang^punft geworben ift

für bie le^te gro§e Q3eratung auf biefem ©ebiet, für bie »on Snglanb ein-

berufene Seefricgsirec^tö-Äonferen^, bie in i;;onbon oom 4. ©ejember 1908

biß jum 26. 'Jebruar 19Ü9 getagt unb wid)tige 'i^efd)lüffe gefaxt t)at.

3m Äaag l)attc man ben ??Jäd)ten am Sd)lu^ ber ^Beratungen bie 3u-

fammenberufung einer britten ^riebenöfonferenj »orgefd)lagen. Sie ift burd)

bie l^nboner Q3efd)lüffe nun überbolt. "Sie cnglifd)e ^xegierung ift burc^

Überlegungen ber oerfd)iebenften '^Irt baju bewogen worben, biefe Ä'onferenj

einzuberufen unb fte in befttnimte, anberögeartete 'Ißege ju lenfen. 9!)?it--

entfc^eibcnb mag ber ©ebanfe geuu-fen fein, ber fid) in bem Sd)lu|urteil

ber „'Jimeö" über bie ibaagcr ilonferenj oon 1907 au^fprid)t: Sie it)ürbe

mel)r gcleiftet l)aben, loenn fie weniger über ibeale 'Singe oerl;anbelt unb

bafür ber 933irflid)feit mebr 9\ed)nung getragen t)ätte, zu ber "^aron 93?arfd)aU

(ber erfte bcutfd)e delegierte) fie immer wieber jurüdgerufen ^abe unb bie

bod) fc^liefelic^ bie "Singe biefer 9Belt regiere. 9}^it biefer Äinneigung zu
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bcm ^clltfd10ll ctanb^irnft fd>altcto iiuiii Mo 3^>.'o bor pMitvitorifd)cn (Sd)icb(<-

i)cnd)tc unb &cr bivcttcn ^H"fi.nbcninc\ bcö iVl•ic^cu<S auiS uiiö nal;ni, luic fd)oii

bcr 9iamc bcr itoufcrcns bcfnöt, ffatt bcJTcn (StcUunc) i\ii bcm, mai ber .H'ricii

ferbcvt. 'T'a iium auficrbcm ^cn (.'"Viiui cinov uoii allen i3tiia(cn bcfd)ii-tten

\ißcltfonforcn,^ ali ^u fd)lcppciib crtaniit l;attc ' i, berief nuiii eine üli<iavd)ifd)e

Q!>cifamiiiliini\ bcr neun neben (i'nglanb am nieiffen beteilicifen Oh-of)nuid)te,

mit ber man in tür.^erer 3cit ,ynn 3iel ,^u tomnien l^offte, ben übricien (Staaten

bcn nad)träc)lid)en ^lHnn•itt offen I^altenb. '•^lud) Öriinbe fpe.yell national^

englifdier "^Irt mi5csen mitC5efprod)en baben. In-inabc ^um crftenmal in bcv

langen ?\cil)e ber ^Seefriege l;atte Cfncilanb 1904—1905 beni 5\\impfe ,vi>eicr

i\rc^er ??uid)te al>< x'unitralev cjecjeniibergeftanben unb fid) babei »ielleid)t tlar

gcmadit, t>A^ ci in 3ntunft bei ben fteicjenben ^lottenrüftuncien in ber iian^^cn

QBelt bod) nid)t immer leicht fein iDürbe, ben '•^Inforberunöcn bcö englifd)en

T[Birtfd)aft6teben^ ben ifriegfiiljrenben gegenüber aui}reid)cnb C^elfung ,^u oer^

fd)affen, luenn nid)t beijeiten burd) inteniationalc '^lbmad)ungen eine red)tlic^e

QBaft^ bafür gcfc^affen würbe, (icrgriffe fe'nglanb baju felbff bie Onitiatioe,

fo !cnnfe e^ ibm nod) am crften gelingen, feine reichen (frfat;rungen auf

biefem ©ebiefc nutzbar ,yi mad)en, feinen (ctanbpunft ,yi »ertreten unb anber«!

gearteten präjubisieUcn Cfntfd)eibungen eine^ internationalen (!>5erid)töl>ofeö »or--

Subeugcn.

So ettoa rccrben loir uneJ bie (Örünbe erflären tijnnen, bie tfnglanb be--

roogen ^aben, feinen frül)eren ablel)nenben Stanbpuntt nunmel;r ganj ju oer-

laffcn unb l^anbclnb einzugreifen. (So ftellte fid) bamit an bie Spi^e ber

internationalen 3ntere)Tengemeinfd)aft ber Seeftaaten ali primus inter pares.

<3o unbequem für (i'nglanb biefe Rarität fein mag, bie gänjlid) bcm mibcr-

fprict)t, tva^ nad) Sd}lufj ber napoleonifc^en 5?riege il;m alö Sinn bei Britania

ruies thc waves gegolten l)atte, fo feljr entfprad) eö jetjt boct) n)ol)l bem

eigenen 3ntereffe, unb bie „®emeinfd)aft ber 6eeftaaten" nut^ H)nx bafür

banfbar fein. '?enn ipie fel)r fid) bai ^iad)tüert)älfni»5 auf ber See and)

»crfd)oben t)at, eine {l^euregelung be^ Seetrieg0red)t« ol^ne Cfn glaub »äre

bod) unbenlbar. '?iefe ©cmeinfamfeit ber 3ntereffen unb barauö ()croor-

gef)enb ber fefte 'SöiUe, nunmel)r aud) ju roirflid) braud)baren OvefuUaten ju

gelangen, l)at benn aud) bie '5>erl)aublungen ber itonfcrenj bel)errfd)t. Statt

ber ftarren ^ßetonung beö (iin.^elftanbpunft'g, bie im -Sbaag bie loenigeu roirf--

lic^ juftanbe gefommenen ^efc^lüffe burc^ T3orbel)altc einjclner Staaten nocl)

weiter burc^Ii5d)ert i)at, \vo\lti man lieber mit offenem Sinn unb mit gegen-

feitigen il'onjeffionen ein für bie '•^lUgemeinl;eit braud)bare5 Q^Öert juftanbc

bringen, wenn aud) ntcl)t jeber babei ba§ erreichte, wai er für fic^ alö ba$

abfolut beiti eract)tete. Sold)e Einigung ift benn aud), mit '^luönal)me jwcier,

über alle im Programm ber Äonferenj entl)a(tenen fünfte juftanbe getommen.

®a bie Äonfercnj auö 50?äc^ten beftanb, bie fid) in tpirtfd)aftlid)er, politifc^er

unb geograpf)ifd)er '^ie5ief)ung in ber oerfd)iebenften l^agc befinben, „tann an--

') ed)lu§bcrict)t bes crften IJetegiertcn Sir ebroarb 'i?i») im eiujli|ci)cii "Blaubud)

über bie jrceite Äaager Ä'onferenj.
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(jenomincii mcrben, ba^ feie ?\cgchi, auf tcelc^e fic fid) geeinigt I)aben, beu

»erfc^iebenen in ^^efrad)t toninienben 3nfereffcn ()inrcid)ent) CRec^nung tragen

unb fomit unbebcnflicf) oon aUcn anbercn angenommen »»erben fönnen" ').

Um an biefcn (£ntfcl)Uiffen, bercn Snnebaltung in .HH-icgöjeiten bie 8ignatar--

mäcf)te fid) gegenfeitig garantieren, nid)t rütteln ^u laffen, finb bie Q3e-

ftimmungen ber £onboner Seetriegöred)tö--ilonfcren5 jinn £c^Iu§ für ein un--

teilbare'S ©anjeö ertliirt morben.

So I^at fic^ benn bie Conboner i^onferen.J, bie 'ilufgabe gefteüt, eine

'Saft'g für bie ?\ecbtfpred)iing in ^rifenfad)en s» fd)affen, bie bi^ber feb(tc.

'Samit tt>urbe nid)t nur bcm "prifenredjt an fid) - inbireft aud) bem öec--

friege— gebient, inbem Ä'larbeit gefcf)affen »purbe über üiele biö^er fontroöcrfe

l^tagen, fonbern ber im Äaag befcf)(offene ?vefurö an ein internationale^

!Dberprifengerid)t befam l^icrburcb eigentlich erft 6inn unb 3ubalt.

®ie ^rifengerid)te foUen burd) i^ren Spruch naci>träglic^ bie iW-iegö-

banbtungen fanftionicren, bie, allgemein gefprod)cn, jum ©ebiet beö Äanbelö=

tricgc'g gel)örcn: '3)ie *Qlufbringungen oon ,sbanbelöfd)iffen unter feinblid)er

•Jlagge auf ©runb beö öeebeuterec^teö unb bie 'Jßegnabme neutraler Sd)iffe

wegen '^rud)e^ einer rechtsgültigen "^Blodabe ober luegen '3ül)rung öon
5tricgöfontrebanbe. Äicrnad) war bal)er bai 'Programm ber Conboner iTon-

ferenj aufgeftellt worben. (fö i)at fid^, ebenfo luie baö internationale Ober-
prifengerid)t in erfter Cinie fürOSerufung bei i^'onfiöfation neutraler Sd)iffe

gefd)affen trorbcn iff, bauptfäcblicb ben Qd)u^ beö neutralen Äanbelö
äur 'vllufgabe gefteüt, ju "fragen bee: teebeutered^tS bat)er nur inbireft

Stellung genommen-'). .Steine Cöfung b^ben gefunben: bie "Jrage nad) ber

9'vect)tmä§igfeit ber llmwanblung eineö 5?auffabrteifd)iffeS in ein 5?riege:fd)iff

auf boberSee unb bie 'Jeftftellung, ob ber <2öobnfi§ ober bie Staatöangebörig-^

feit beö (i^igentümerö ma§gebenb fein foUe für ben Q3egriff „feinblid)eö @ut".
"•^luf le^tereö will icb bier nid)t näber eingeben, erftere "övrage ift unö aber

fcbon aus ber "^efprccbung beS ruffifcb=japanifd)en it'riegeS befannt unb »er-

bient aucf) fonft 3ntereffe. QÖirb in einem fünftigen S?riege bie 9ved)tmä<jig--

feit einer fold)en llmroanblung oon einem ber i?riegfül)renben nicf)t anerfannt,

fo wirb er, wenn er auf fold)e Sd)iffe trifft, fie als „"Giraten" anfeben. QBie
wirb ober baä internationale Obcrprifengerid)t banbeln, wenn <5älle öor fein

tyorum fommen, in bencn fotd)e 6d)iffe als iTaptoren fungiert baben?
3n allen anberen ^rogrammpunften \)at bie iv'onferens aber gan^e 'Qlrbeit

gemad)t. Sie bcit ein »oUgültigeS 93 lo da bered)t gefd)affen. Sie bat ben

'Segriff ber it r i e g S f o n t e r b a n b e feftgeftellt unb fte gegliebert in abfolutc unb
retatioe. "^JllS abfolute .H'riegStonterbanbe foUen obnc weiteres, b. b- obne i>a^,

fobalb ein Ärieg auSbrid)t, eine (i'rflärung ber .Slriegfübreuben barüber not-

wenbig ift, eine beftimmte Oveibe »on '^Irtifeln angefeben werben, bie (5. "53.

'Jßaffen, @efd)ü§e, ^an,urplatten) nur bem Ä'riege biencn. "^ItS

') ©eneralbcrid)t be^ Ci\ebattions!aufi!frf)uiTe8 ber (Seefriegärecbtö-Äonfcrcnj, rcbigierf
oon bem franjöfif^en ^V'UoUmäd)tigten ^rofcffor l'uuiä 9\enault.

^) 6iet)e weifer f)inten unter „cJcinblidje eigenfdjaft".
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rclatioe Ä'nc^ic'roiitovbanbc c\\U iiiitor bcrfclbcn '^H'Miuiunfl ciiio ?vcil)c anbcrcr

T^iiiiio, bio aiid) eine nid)ttvii\iori[d>c '^^cftimimmii Ijabon tiMincn (,v ^3.

l' c b c n «< Uli 1 1 c l, \^o u r a si c , C:' i f c n b a b n m a t c v i a l i , U'ciiii ftc iuul)tuciö'

lid) bcn Äfvcitfväftou bor fviccifübvcnbcn ?3iäd)to ,yuiofü(;rt lucrbcu foUcn. 3o
ift für bcibci?, Q.Modabc umc .^xriciU^fontcrbanbe, bcr .sSanbel iicn>iinif imb tann

fu'h |"d)oii im Aviobon auf bio Q.Hn-bältnifj'e boö .H'riccji'i^ innbcicitcii. QÜo aber

ilntlavbeitcn l^errfdicii uiib .H^onfi^tationcn ffattfiuben, ba iff einer unpavtcii-

fd)cn ?\cd)tfprod)iiiic( bor '^V'ci bereitet, (fine ?vei[;e von 5tcpitelti bev

ivonfercnjbeftimimtnijcii, bio biefeu bio y'>auptfad)o botrcffoiiben angogliobort

fmb, be^anbeln neutralitätöiuibrigc llntorftül^ung (j. 93. burc^ neu»

trale <i\auffal;)rer, bio bon itriogfüljrenben cle! '?iacbrid)toiifd)iffe bionon ober

,SU iröonbnicld)on 3»v>octeii unter "^luffid^t il;rer '^öenten finbi, Serfförung
neutraler '^rifcn, ^laggcnn)ed)fe( (j. 93. Sd)oin»ertäufe, um 5?auf--

faljrer bor ifriegfiil^vcuben unter noutrato l^laggo ,\u bringen», "^einblid)«]

(i"igonfd)af t ib. l;. 93ogrenjung betf Q3egriffes! „feinblid)0£( (Öut" unb „neu*

tralcö @ut" auf foinblid)om Äd)iff, bas^ bem Seebeutered)t «crfallon ift),

(Soloit burd) itricg?fd)iffo neutraler tctaaten, bai üor 'T>urd)fud)ung bewal^rt,

QBiborftanb gegen 'S)urd)fud)ung unb enblid) Sd)abcncrfat$ im "Jalle

bor 9tic^tbeftätigung einer 5tonfiöfation.

Sd)on biefc '2lufüät)lung bcr S\apitelüberfd)rifton Ui^t erfonnon, u>eld)on

'^ortfd)ritt burd) 3d)affung tiarer l'^crbältniffe für bon neutralen Äanbcl in

SlMogöjeiton bie ijonbonor Äonfcronj gofd)affen tjat. <S)ie '^arifor (2cered)tö--

betlaration ^at it)r al^ ©runblago gebiont. Sic i)at biofe baburc^ nid)t nur

»on neuem bcftätigt, fonbcrn fic aud) in unc^tigen 'fünften crgän.^t. 3c^

n)iU gegenüber biefem unju'cifoltjafton 9iuf)cn für bie ©efamtl;eit nict)t untcr--

fu(^cn, wellte 93orteile ober 9cac^toilc für einjelne Staaten fic^ au« biefen

^eftfe^ungen ergeben. Qln einer Stelle l;abe id) ,^ur Q?05eid)nung eine«

unerlebigt gobliebenon ©ronsfaUe« nod) »on „'^piraten" gefprod)en; noc^

jeigt iiai Seefriegsrec^t tücfcn, bio nic^t aufgefüllt roorben finb unb

ßiolleid)t nie aufgefüllt n>crben fönncn, aber im gan,^cn finb ipir feiner 5tobi--

fijierung na\)c gorüdt. '•Jluc^ bor 93ornjurf, ben man bem Seetriege nod) »or

furjem machen fonnte, er fei rücfftänbig unb barbarifd), trifft faum met)r

ju. '3)enn ba^ er ba^ ^riöatetgcntum nic^t ooUftänbig frei laffen tonnte, ba^

Q3locfabere(^t unb Soebeuterecf)t weiter befteljen muffen, l)abe id) fd)on in

meinen einleitonben ^Borten al« unau6bleiblid)e "Jolge ber Unjulänglict)feit be«

Seetriege« boseic^net. ®ie xTiotTOenbigteit, bem ^cinbc einen Schaben jufügcn

:.|U tonnen, ben er fct)tt)erer empfinbet als tas, wai bcr 5^'rieg i^m abtreten

füU, tpirb tro^ aller l)umanitärcn ^orberungen beffetjen bleiben H)ie ber Ärieg

felbff. (£« finb anberc 'Jolgcn, bcnen wir im Seetriege gegcnüberftel)en, at«

fic bcr £anbtricg bringt. Ob aber oeröbefe Ääfen unb rul)enbc lyabritcn ben

9!Beg tiii Krieges bejeicf)nen ober brennonbe ©örfor unb jerftampftc Saaten,

c« fmb nur öcränbertc Srfct)einung«formen beöfelben 'Singe«.

ilnfere ^Betrachtung l;at mid) auf bcn Soetrieg felbft jurüdgcfül)rt; über

feinen 3ufammcnl)ang mit ber Umformung boi Seetricg«rcct)te« jum Scl)lu^

noc^ »enigc 9!Borfe.
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<S)ie '53cfd)lüfTe ber £onboner ^onferenj ftub uod) nid)t ratiftätevt, weil

ber 9?atififation sunäd)ff nod) gefe^gcberifc^c TOca^na{)men in ben einjetnen

Staaten yorauögef)en muffen. '5ro$ gelegentlichen CL'inn)enbungen in bev

^reffe tüirb man aber — bie llnteilbaifeit be'g mül;fam juffanbe gekommenen

"^Berteö n>irb aud) hierauf »on fe'influf^ fein — mit i^rer aUfeifigen '2lnnal)me

rechnen können'). So mu§ aud) ber Seetrieg für bie Sufunft auf biefe "Iveft--

fe^ungen ftd) einrid)ten.

Snglanb l)atte fid) 1907 im Aaag, wie bie 3nftruftion an feinen ®ele-

gierfen ernennen läßt, Ijauptfäc^lic^ be2!t)alb nic^t für bie i^m fonft wo\)l

biöfutabel erfdjeinenbe "^Ibfc^affung beö Seebeuterec^teö erflärt, weil bieö

logifd)ertt)eife auc^ jur '•^Ibfd)affung ber "^lorfabe füi>ren muffe, beö ©rud-

mittelö, ta^ ber Stcirfere im Seetriege gegen l)ecreömäd)tige 5lontinental=

ftaaten nid)t entbet)ren fönne. '•^luf ber Conboner S^onferenj ift man ben um=

geteerten QBeg gegangen. ?Ocan i)at bie ^lodabe reglementiert unb bamit,

ebenfalls logifd)ern>eife, i>a^ 8eebeutered)t, »on bem nur inbireft gefproc^en

Würbe, in ben ©renken ber '^arifer Seered)tsibeflaration ftillfc^weigeub gut--

get)eij^en. 9??it beiben wirb alfo ber Seetrieg in 3u!unft red)nen muffen.

Q?ergleid)en wir nun ben burd) bie Conboner il'onferen,^ gefc^affenen

3uffanb mit früljeren Seiten, fo fann mau fagcn, bie QBaffeu be^ reinen Sec--

friegeö, b. i). be^ i^riege^, ber auf ber See beginnt unb enbet, bem alfo bie

'^orffe^ung burd) ben Caubfricg uerfagt ift, fiub burd) bie O'^euorbnung ber

5)iuge ftumpfer geworben, ©em ftel)t aber gegenüber eine gegen frül)er gan;^

bebeutenb gefteigertc (£mpfinblid)feit aller Staaten gegen bicfe „inbiretten"

'^Baffen. 3d) möd)te bal)er glauben, i>af( bie '^ßirfung beö reinen Seefriegeö

gegen frül)er nid)t geringer geworben ift; et)er ba^ ©egcuteil ift ber ^-all, unb

ein Canb, bem ber ftegreid)e "Jeinb bie See »erfc^liefet, weif^ l)eute genau,

waö feiner wartet. (£ö fann bieö meiner '2lufid)t nad) in a\i ben fällen. Wo
Äilfe »on anbcrer Seite i)zx nic^t ju erwarten ift, fetjr wol)l baju füljren, iia^

bie wirftid)e ^Inwenbung ber inbireffeu ^cittel beö Seefriegeö immer

feltener u>erben wirb. <S)en Sieger l)inbert ja nun uic^tö me^r baran, in

burc^auö einwanbfreier, weil nad) internationalen 0'xcd)t^regeln feffgelegter

•^Beife biefe wirtfd)aftlid)eu ©rudmittel anjuwenben, um ben 'Jeinb, beffen

Canb er nid)t erobern fann, nad) feinen '^Bebingungen ^um tVricben ju

zwingen, ^aö folgt, ift eigenttid) nur bie T^oUftrerfung beö burd) bie Sd)lad)t

gefällten llrteilö. Soll man fie überl;aupt nod) abwarten?

©er Seefrieg würbe fic^ alfo immer mcl)r bem Canbfrieg näbern. '2Bie

e^ bort ie(5t fd)ou gefd)iel)t, würbe aucf) in il)m ber Äampf bor militärifd)en

Streitmad)t implicite fd)on bie (!fnffd)eibung bringen, er wäre in biefem Sinne

„l)umaner" geworben. "^Iber nic^t bie '23erwirflid)ung ber '•2lnfprüd)e berer,

bie bie Un»erle{5lid)teit beö '^riuateigentumö auf See forbern, t)ätte bicö ju

"SBege gebrad)t, nic^t „bie große Äonfurrenjfrage ber Humanität"-), fonbern

') ®tes ift um fo roat)rfd)einticl)cr, roeil miftlenoeile i>ai engtifrfje 'Parlament, ivcnn

aud) nad) mct)rfad)cm QTMbcrfptudi, ben Äonfcrcnjbcfc^lüffcn feine Suffitnmung erteiU bat.

^) T^rofeffor 3orn-^onn.
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bic bviiic\oubc (>^cfal)r bor '•vllnocll^u^ll luiitfcln-iftlicboi- 3ti'aiui!E'iiiit(cl, bk and)

jctu iiodi bvobcnb biiitiT bcv v2cl)laditciuMitl'd)oibiiii;^ ftcl^t. 3c nu'l)r aber bcr

vricvi in bor iSd)lad)t imb batf bannt vcrbnnbcne ??uif? an t3ccbcnfd)aft an

ftd) fd>pn bic bcfinitiiK t^ntfcbcibnng über $Xvk<\ unb '^rieben briiu^cn, bcfto

n\obr nnvb bcv iScctvicci cio'iUniniU'n fein, ficb auf bic <3d)lad)t ,iiu ruften.

"^lnd> nach biofer iibcrlec\niui fnib U'ir alfo mit nnfercni "^lottcniicfet} , t>ai

fid) auf bcr Sd)lacbtcnentfd)cibung aufbaut, auf bcni ricbtiflcn lßic,c.

t'ö ift bic>< bic nncbtiiiftc alKicnicinc 'i^orbcrunii , bie id) für bcn i2ce=

!ricg im gan.^cn üU'i bcr '•^ln»>sicftiiltiiiiü t'cij »2ectries-if;red)tcei ,yebcn niöd)to.

3iH übrigen möchte ic^ nur auf ^iDci (f injcü;citcn l^iniücifcn : auf bic '•Jluöreife

einer \S\ottc naeb übcrfccifcbcn 5?riccii^fd)au}.>lät?cn unb auf bic "^Mocfabc

'?>ic .sSaagcr Jricbenetonfcrcn,', l)at bic Arajie bcr ^luMiutjung neutraler

Äc>beit«igeiv>äffer, bic im rufrifd)-iapanifd)cn 5?ricgc eine fo grofjc OvoUc ge=

fpiclt bat, ntd)t enbgültig entfd)icbcn. tSö bcfte()cn 'T3orbcbaItc einiger ???äd)tc,

unb au^erbem ift »ielc«, maö t^ierfür uon Qjßid)tigtcit ift, abl^ingig gemad)t

»on bcr i'anbcifgefcljgcbung bcr einjelnen Staaten. 'S'ie Sad)c fann alfo in

jcbcm 5vricgi<faU anbcr^ liegen. 'Jic l^onboner itonfcrcn,^ greift auf bicfesi

©cbiet nur infofern l)inüber, aU [ic in bciu i^'apitcl 9^cutralc Unter

ftütjung bcr .sbcran.yet^ung neutraler Sd)iffc als! Hilfsmittel fold)er Ovcifen

engere @rcn,^en ^ki)t. 3n cin,J,elncn 'JäUen ftellt fte fold)e (5d)iffe fogar

feinblic^cn i\'auffabrteifd)iffen glcid), b. l;. fie untermirft fte bcr iXonfi'jfation

burd) 5\'ricg0fd)iffe bcr anbcren 9?iad)t. 'Acrn bcr iöeimat itrieg ,^u füt)rcn,

ein 'JyaU, ber bei ber heutigen Q3ebeutung ber übcrfccifcbcn 3ntereffcn aller

Cänber immer l)äufiger eintreten fann, wirb alfo je^f bcn Staaten, bie eigene

überfecifd)e Stüt)- unb Cftappcnpunfte nid)t Ipabcn, nod) mel;r erfd)n)crt fein,

al^ eö 19ü4'05 für bie "Sloffc 9vojcft«icnöh)S tt>ar. '•2lu(^ l)icrauf »wirb man

ftd) polififd) wie militärifd) einrid)ten muffen.

'Sic (iinfe^ung eines internationalen Obcrprifengcric^tS untcrftellt eine

gan^e 9vcit)e »on ilrieg^ljanblungen fpätercr rid)terlic^er (fntfd)eibung unb

;^utar nid)t nur il;rer red)tlid)en 3uläffigteit nad), fonbern and) loaS bie

9vid)tigfeit bcr militärifcl)eu "J^cafjnaljmcn anbetrifft, bic il;nen jugrunbc

liegen, (fö ift bie« eine natürliche j^olge biefcr Ccinric^tung, unb id) Will

mid) über bie 3uläfftgfcif folc^er llntcrffellung nid)t au2ifered)en. "Jür bie

'?\ed)t6finbung beö 9berprifcngerid)ts wirb aber in 3utunft nict)t allein bcr

Wortlaut bcr einzelnen '2lrtifel ber i'onboncr 5?onferenii ma§gcbenb fein,

fonbern ber @encralbcrict)t bcö 0\ebaftion^au«ifd)uffcö l)at biefen aucb 'Be--

grünbungen hinzugefügt, bie fo bcmcffcn finb, t^afi fie alß i^'ommentare ber

'^Irtitcl bei il)rcr '^Inroenbung bienen fönnen.

^Im beuflid)ften tritt nun bie ilnterftellung milifärifcber 9?ca^na^mcn

unter bie rid)terlicbe Sntfcf)eibung l)eroor bei ber Q3locfabe. "^Irtifel 3 lautet:

„©ie "Jrage, ob bie '^lorfabe fatfäd)lid) »irffam ift, bilbet eine ^atfrage."

"iluö bem Kommentar füge icf) {)inäu:

„5>ic 93curtcilung !ann fd)loierig fein, tocil c^ unmöglich ift, über bic Sabl

imb 2lufftellung bcr ^loctabcnfd)iffc eine unbcbingfc CRcgcl aufAuftcUcn. 9lUc^

^öngt oon ben tatfäd)ltd)cn ilmftänben, oon bcn gcograpbifcbcn Qßcrbältniffcn ab.
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3c nci^ 8agc i)e^ ^aUcö iann ein 6d)iff genügen, nm einen Äafcn fo unrtfan»

irie nur niöglirf) ju blocficren , u>äl)renb anbcrerfcit^ eine ?floUe unjurcicljenb fein

fann, um bm Sugang su einem ober nicljreren für bloctiert erflärtcn Ääfen tat=

fiiAlicf) :-,n rcrt)inbcrn. Qi ift alfo ipefcntlicl) eine ^af frage, bie in jebcm

einzelnen i^all unb nid)t nad) einer im mn-an^ feflgelegtcn "Formel gelöff »uerbcn

mu^. '33er foU fic löfcn? 'T'ie red)tfprec{)enbcn 'i^eljörbcn."

€ö erinnert unö bieö an bie ilnterfd)icbc, bie id) frü()er in biefer 93e--

,^icf)un9 für bie Q3crf)ältniffe bei 'Ißlabimoffot unb bei '^ort '•^Irt^ur angcfü()rt

l)Cib(, an bie 93er[c^iebcn()eit ber Äriegölage im öff(id)en unb im »eftltc^en

6eegebiet bc^ iitricgöfd)aupta^es, bie bie Äcrgabe »on .Sfampftraft für 3niecte

ber Aanbelöblorfabe an bcibcn Stellen ganj üerfd)ieben beurteilen liefj, unb

an ta^ '•^lu^tunftsJmittel, t>a^ bie Sapaner anwenben fonnteu, um eine '^lodabc

öcn '2Blabin?oftot übcrflüffig ^u macf)en. „'Sie blodiercnbc ilriegöpartci will

iTräftc fparen, unb bic 9unttralen roünfclicn, bafj if)r .sbanbel möglic^ff menig

gct^inbert wirb," fagt bie Q3egrünbung tt>citer. 6ie ^^iebt alfo aud) bie "Jragc,

ob etwa an unrichtiger Stelle 51'räfte gefpart tporben finb, für bie '53eurteilung

ber 9\ed)töfrage mit l)erein. "^Birb eö für ta^ (Serid)t leid)t fein, in allen

fällen ju einer einivanbfreien (fntfc^eibung in biefen militärifd)en <S)ingcn ju

fommen ?

'T'ie n)id)figftc militärifcbe "Folgerung aber, bie id) au^ ber (Sinfe^ung

beö fou»erän urteilcnben internationalen öberprifengerid)tö für bie Iriegerifc^e

Äanblung sielten mi3d)te, ift bie Ovegel: "Senft nid)t an bie fd)limmftenfaU^

ja mit Oelb gut ?iu mact)enben red)tlid)en "Jolgen, bie eure Äanbtungen fpäter

einmal ^aben fijnncn, fonbcrn an ba^i, waö notmenbig ift, um ben itrieg^--

i\tt>ed 5U erreid)en. '•^lUeö anbere finbet fid). &n Staat, ber feine Offiziere

biernacf) er?|iel)t, tut eö nicl)t axii 9iicl)tad)tung ber l)icr im allgemeinen 3nter--

effe gefc^affenen rid)tcrlid)en Jnftanj, fonbern nur in rid)tiger Äonfequenj

militärifci)en 'i^enfen?!. Äier liegen alfo bic ©renjcn ber '^Inroenbung beö

Seetriegörcc^tö im iT'ricge felbft. ®od) ift babci ju bebenfen, t)a\i folc^e

internationalen 'Qlbmac^ungen auc^ bau öffentlid)e ©einiffcn fc^ärfcn. Offen--

tunbigeö Sid)t)inH)egfe^en über bie allgemein ancrtanntcn 9vegeln beö See-

trieggred)tö tann ben Staaten, bie c^ tun, aucf) fc^roeren 9'Jacl)teil bringen.

&n auö ber QSerle^ung ber 'Dvcc^tc 9'Jeutralcr entftel^enbc^ "^lufbraufcn ber

internationalen i3ffcntlid)cn ??teinung braud)t fid) nod) nic^t ju einer mirflic^en

AMeg^gcfabr »crbid)tet ju baben, um bod) fd)tt»crc ©cfat)rcn l)eraufäubefd)tpören.

So unrb bic '•^luögeftaltung unb itobifijierung i>ei Scefriegsirec^t^ , bie bic

legten 3al;re unö gcbrad)t l)aben, anbcrerfeit^ aud) beuen ta^ @cfül)l ber

Q3crantlPortung fd)ärfen, bie baju berufen finb, an leitenber Stelle (fnt--

fd)eibungcn ju treffen im iX'ricge.
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Q3on

'Jlic^ar!) ©arbc.

ilnter ^cn bciüiicn i3d)riften bcr '^^ubM)iften ftnb t»on bcfonbcrcr 'öc--

beutuiui iinb j^rvciv nid)t blo^ für bic ti'rforfd)uui( bcr Vcbrcn unb 3uffänbc

beö inbifd)cn Q?ubblneimuö — bic unter bcm 9^omen 3iitata (fprid): ©fd)!!-)

bctanntcn crbaulidicn CLn-jäbhiniicii, in bcncn (frlcbniffe bcö '^>ob()ifattoa, beg

nac^müligcn "^^ubbl^a, gcfd)ilbert uicrben. 3n bicfcn „'^orgcburte!c\cfct)id)tcn"

tritt Q3ubbl)a rcbcnb auf unb bcrid)fct im \!lnfc^luf5 an irgcnb ein Qfrciiini«

au^ feiner Seit unb unter 9iu(}anu>cnbuni3 auf bic burd) baöfclbc 9cfd)affcne

i^age, iia% er in einer frii()cren (friftenj alö 5DJcnfd), "Jabchoefen ober 5ier

fc^on einmal etwa«! ';!i()nlid)C2i erlebt (;abe. "^ubbl^a ift alfo bcr ibclb aller

bicfer in »ergangene Seiten 3urüd»erlcgten ©efd)id)ten. QJBenn in il)nen nod)

mel)rerc anberc ^erfonen ober ^iere auftreten, fo ircrbcn bic rcd)t unb gut

l;anbclnben am (cd)luf5 bcr (frääl)lung alö früt)crc (Dafeingformen ber Vfveunbc

unb '•^lnt)änger 'J3ubbl)ai^ bejcic^net, bic böfen mit feinen 'Jcinben unb ©egnem
ibentifijiert. ®ie Stoffe bicfer ®efc^id}fen finb jum "Jctl uralt, ^um '3:eil

fmb fie fpiitcr crfunbcn iDorben; bod) büiftcn bic jüngften (frfinbungen nic^t

über t>a^ 3. 3al)rl;unbert n. 6£)r. ^inunterreic^en. (finc auögcseic^ncfe

Cbaratteriftif bcr 3atata -- (fr,^äl)lungen finbet man in Ölbcnbergö „Citeratur

bes alten 3nbicn", o. 103-129.

®iefe pl;antafte»oUen unb lel;rl)aften (frjäljlungen tel)ren jum großen

^eil in ber fpäteren bibaftifd)cn unb llnterl;altungölitcratur 3nbien^ wieber;

benn fic l;aben fid) bei ben 3nbern, bic ja oon jet;er il)rc befonbere 'Jreube

an ??^ärd)en unb 'Jvabeln geljabt l)aben, einer au^crorbcntlic^en 'Beliebtheit

erfreut. Tnelc »on il}ncn finb bann oon il)rcm Äeimatlanbe auö über 'perfien,

••Jlrabien unb St)ricn roeifer ins '^Ibcnblanb gemanbert unb ©emelngut aller

inbogermanifd)en 1^ölfer geniorben; aud) im inneren, nörblid)en unb öftlic^cn

'•Elften baben fie fid) ^uglcid) mit bcm 'Bubbbiömue! oerbreitet.

©ic ältcfte Sammlung »on 3atafa--©cfd)id)fcn — unb s"gleid) bie ältcftc

unö erljaltenc ÖueUe ber ganjcn inbifcben Cfr5ät)lung2!lifcratur ') — liegt im

') ®ie im QSeba oorliegenben 'Qlnfänge fönnen rotr tjier aufter ^ctrac^)t laffen,

jumat fie in ber ^ötafO'ßiteratur (eine 'Jortfe^ung gefunben ^aben.
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•^ali, ber (^eiligen 6pra(^c ber füblid)en '^^ubbljiften , »or unb uinfa§t nid)t

weniger ali 547 grjäbdingen. 3()re frii()eftcn Q3eftanbtci(c (b. (;. bie ber '^rofa

einoerleibtcn Q3erfe) ftammen auö ber Seit um 400 ö. (il)v., wätprenb bie totoffe

felbff, inic fd)on gefagt, teiüpeife oiel ölter finb. 93on 34 ber belicbteffen

Sätafas beft^en rptr eine ßansitritoerfton, bie im 9'Jorben 3nbienö öon '^Jlrtjasüra

unter bem "Jitel 3nfatamrtla, „'^orgeburt'3gefd)id)tentranj", »erfaßt worben

iftM. "Sa^ "^Uter biefe^ '^lutorö ftet)t nid)t feft; t>a aber ein anbereö <25er{

'•^Irpasiiraö im 3a()re 434 n. Ct)r. in'ö (£t)inefifd)e überfetjf worben ift-), fo

fann er nid)t fpäter ai^ im ^Jlnfang beö 4. 3a()r^unbert0 gefd)riebeu t)abm.

'3)enn ein 3abrt)unbert mar in jenen Seiten ^um minbeften nötig, um ein

93uc^ fo bcrüljmt merben ju laffen, i>ci^ feine liberfet?ung in eine frembc

Sprad)e in <5rage tommen tonnte.

•^Bcnn aud) bie öanötrit -- 3ätata0 '•^Irpasüra^ im allgemeinen ben "^ali--

Sätafaö flegenüber aU jüngere <5affungcn gelten muffen, fo ift bod) i>a^

"^OJateriat, tia^ in ber »Sanötritöerfion »orliegt, jum ^ei( ebenfo alt unb in

einzelnen Aiillen urf|)rünglid)cr. 3ct) eru>iit)ne bieö, meil ber Jilmftanb bei ber

93emeißfüt)rung meiter unten »on "gelang ift.

&n paar 3ätafaö fmb alö bie Quellen d)riftlid)er Äeiligenlegenben

ertannt morben. '3)a biefe (i'ntbecfungcn in au3länbifd)en, bem beutfd)en

^ublitum fd)mcr sugänglid)en 3eitfcl)riftcn publi,"tiert finb, fo erfd)cint eö mir

jmectmä^ig, fie in ireitcren an biefen fragen intereffierten Ä'reifen befannt

i^u mad)en, jumal ic^ fie burd) neue "^euieiiggrünbc ftüljen fann. 3d) tiefere

bamit ,vigleid) eine (Srgänjung ju bem '^Irtifel, ben id) 1910 im 3ulibeft

ber „'3)eutfd)en 9\unbfc^au" unter bem '5:itel „OBaö ift im Gbriftentum

bubbl;iftifd)er «sberfunft?" »eröffentlid)t l)abe. ©amalö mar mir »on fold)en

bubbbiftifd)en (Srjäljlungen, bie, ju Äeiligenlegenben umgeformt, il;ren QBeg

in^ '21benblanb gefunben l^aben, nur bie (Sefc^ic^tc oon '53arlaam unb Soafapl)

(£. 85) befannt gemefen.

Sunäc^ft mirb man fragen, auf it)eld)em QBegc biefe bubbl)iftifc^en 6toffe

in ben d)rifttid)en Cegenbenfc^a^ gelangt finb. ©arauf ift 5U ermibern, ha^

cä bereite im 'ilnfang be^ 3. 3at)rl)unbertö , tt)ie wir burd) '^Barbefauej! unb

Örigeneö miffen, (it;riften in '^artl;)icn, 9?tebien, '^erficn, Q3aftrien unb felbft

im norbTOeftlid)en 3nbien gab — alfo in 2änbern, in bie fd)on in frül)erer

3eit ber "^ubbljiömu^ eingebrungen mar. (£ö finb alfo (It^riffcn bamal'g

') ®ag '^ati-Original boö 3Sfata-^ud)cs ift uou bem bänifd)cn ©clct)vtcn 1^. "AauöböU

t)etausciegeben (7 ^änbc, i^'oubon 1877—1897) unb inö Sngtifdic unter Ccitmu^ uon te". '33.

SoroeU »on oerfc^icbencu jüngeren 3nbologcii übcvfctjt roovbcn (6 '^änbe, fianibiibge

1895—19(17). 1'on einer bcuffcben Hbcrfetsung burd) ben ^lünc^iucr ©elebrtcn Julius

®ufoit ünb bisber 3 ^^änbe eii"d)iencn (Ccip.sig 1908—19111. 1»on Übcrfct?ungcn ein,!,c[ncr

5eile feien t)icr nur bie „Buddhist Birth Stories" oon ^. Iß. 9\i)\)S ®aöib8 (^^anb 1,

Conbon 1880i en»ät)nt, iuetd)c bie 40 ßrjäblungcn entt)alfen. — ®ie „Sstafainalo" ift

t)crausgegeben «on öcnbrif SX'evn f^offon 1891) unb inö (5nglifd)e überfetif oon 3- ß.

epc^er (Öffovb 1895).

-) -?tr. 1349 in ^unt)iu Sianjioe Catalogue of the Chinese Translation of Ihe

Buddhist Tripitaka, the Sacred Canon of the Buddhists in China and Japan. O^forb 1883



124 Tinitfclu- ?^lm^fcI)ml.

mit bcr lnl^^hiftifdHll "JCoItaiifdiauuiu^ lm^ H'ultiir in 1V'viil)nmc\ iicfoiiiincn;

unb boit ift in bcn nädiftfoliicnbon 3iil)>'l)nnbcrti'n nod) in onbcrcn 0\ccicnbcn

'^nncra|lcn>5 in ftciiu~nbcni ??ia)"!C bcv "Anll jicHH'fcn, niinicntlid) in bcm

tlafrifd)cn Vonbo bcv ?\oliiiiLMii<iicrnuMuiniUVn, in 5"nifcftan, baö >oir aii

foldu'i? bwrd) bic cpcdHMuad)cnbcn Aimbo von t>\riinuicbi.i, ihmi l'c Qs'oq,

iStcin nnb anbcrcn tonnen iiclcrnt haben.

'T'urd) baö anftcrcrbcntlid) fanftmiitiiio nnb u>oI;liuollcnbc QBcfou bcv

InibbbiftifdK'n ??uMKbc nüiffcn fid) bic (j'l)viftcn oncic^socjcn (\cfül)tt babcn; unb

bic ctl)i[d)cn l'cbvcn bicfcv ??iöiid)c nuifUcn il^ncn alö ein übevrafd)cnb

äl^nlid^c* "^Ibbilb il)rcv citicncn '^lufd^anungen cvfd)cinen. QBeun fo alle

'Z?cbinc)uniicn fiiv einen cniiercn '^crfcljv ciccicIhmi uiavcn, tann cö an ^Jit-

tciluncien intevejjanter ti'v.vil^lungcn «on bcv einen f^uv anbevcn «Seite (;in

iiid)t gcfe()tt (;abcn. T'ic T?ubbt)iften »»arcn aber fvitl)cr an Övt unb StcUe

nnb hatten, cl)c c^ bovt C(;viffcn gab, 5^Ii5ftcv (viliMiai unb ?veliquicn= obcv

@cbäd)tni«!monumentc istnpai crnd)tct. ??Jan l;at übev l;uubcvt fold)cv

Stupaö — gvof^cv, niaffiocv '^^autcn in ^orm cincv Äalbtugcl obcv ©locfe,

bic nnmiftclbav auf bcin t'vbbobcn rul)t allein (ängei bev alten inbo-

battri[d)cn ixönigsftvafjc von ?3canih)ala im Offen bcsJ 3nbu«< an gc/^äl^lt').

'Jiicfc Q3auwcvtc pflegten bic "^^ubbl^iften mit bilblicbcn Tiarftcllungcn »on

öjencn au^ bcn beliebteftcu 3atataö f^u oevfcl;en. 6old)c l^avfteUungen finbcn

iriv fd)on ani bev 3eit um 200 o. Ö.'l)v. auf bcm bcvütjmtcn (2tupa oon

Q?l)avl)uf im mittlevcn ?'Jovbinbicn. 'Triefe ?vcltcfö auf bcn «ctupaö unb in bcn

Q3ovl)aUen tix bubbl;iftifd)cn Älöftcv l)abeu gennf? auf bic ^M^antafie bev

tl)viftcn einen ftavtcn (finbvucf gemad)t unb bic t"ntle()nung unb ilmgcftaltung

bcv bubbl;iftifd)en (fv,vil)Iungßffoffc im d)vift(icl)en «Sinne gefln-bcvt. '^Ibcv

unmittelbar, ol)ne müublic^c (i"vtlävungcn , (jaben fic bic (fntftel^ung bcr

d)viftlid)cn tegenbcn nid)f bcroivten fönncn.

^Xßenn biö jefjt au^ev bcv befanntcn (iv^äl)lung oon QBavlaam unb

Soafapt;) nuv bic j»ci d)vifftid)en Aeiligcnlcgcnben, »on benett id) im

folgenben l)anbeln will, al^ £!mbi(bungcn non 3atafa - ©efd)id)teu evttjicfen

fmb, fo t)offc id), tia\i bicfcv sJUiffa^ ben einen obcv anbevcn mit bcv d)vift--

lic^en Cegenbenlitcvatuv oevtvautcn fatl)olifd)en ©elc^vtcn ücvanlaffcn wirb,

bic biöl)cr in bicfem '5ovfd)evfveife lücnig bcad)tcfc 3iitafa = l'itcvatuv buvd)--

.^uftubicrcn. '•Illlc ^al)vfd)einlid)tcit fpvid)t bafüv, ta^ bovt nod) manche

iDciteve OucUc entroebcv füv ganjc Äciligcnlegcnben obcv füv einjelne 3üge

ju entbccfcn fein unvb. T3efonbevß bcvufcn fiiv bicfc SJlufgabc toüvbc bcr

Q3cvfaffer bcr „Cegcnben- Stubicn" Ä. (9üntcv fein, bcv in feinem ncueftcn

»evbienftooüen 'IBcvfc „'J^ie d)viftlicf)e L'cgcnbe bcö '^Ibcnblanbcö" (Äeibclbevg

1910 1 in umfaffcnbev TOcife bie Öueüen füv bic xÜ^otioc bev d)viftlid)cn

Äeiligcnlcgenben auö üovd)vifflid)cv 3eit feftgcffeUt l;at, ol)ne jebocf) babci

bcn 'Subbf)iömuö ju bevüdfict)tigcn.

Qlnm. 6.

') ®. bic 9^a^tt)cife bei 2. o. 6d)roebcr, Snbien« Citeratuc unb Ä'ulfur. S. 765, U
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I. et. giiftad)iiie! (guftat()iii2() 'ptacibuö'».

I^ic Ccgenbe ooii bciii ()ci(i9en (fuffacl)iu^ , bcffcn ©ebädjtniö in bev

römifc^en i^irc^c feit bem 6. 3a(}r(;unbert gefeiert wirb, jerfäUt in sroei

^ei(e; ber erfte ()anbelt uon feiner tpunberbarcn '^efef^rung-), ber jttieitc

»on feinen L'eiben unb feinem ?}cärti)rertobe.

<^(aeibu^ — im griccl)ifd)en ^ejt ^Matibaö — wav oberfter Äeerfüt)rer

unter 5:raian unb ftanb in großer ©unft bei bem ifaifer. & ivav ein fel;r

tugenbljafter ??iann i>on milber unb fanfter ©emütöart, aber tapfer unb ein

großer Säger. Q3on feiner ©attin "^atiana, bie tpic er felbft bem t)eibnifd)en

©(auben ant)ing, t)atte er jtt>ei ^5ö()ne, bereu Slinb(;eit »on bem ©lan,s ber

»äterlic^en teteUung umftrat)lt war. CiMneö ^aget^ gel^t '^lacibuö auf bie

3agb unb trifft auf eine iberbe »on Äirfd)en, unter benen fid) einer oon auf-

faUenb fc^öner &i]ta\t befinbet. ©iefer trennt fid) üon ber Aerbc, todt

^lacibuö üon feinen ©efäbrten fort in ta^ tiefffe '3)idic^t be'g QBalbeö unb

bleibt auf einem vfelßabl^ing ftet)en. "illö '^tacibuö fid) bem Äirfd) näl;crt,

erblidt er 5rt)ifd)en beffen t)ot)em ©eweit) ein l)eU ftra{)lenbeö ilVeuj mit bem

Q3ilbe beö Aeilanb^. ilnb ber Äirfd) — nad) einer Q3erfion ber an bem ilreuj

t)ängenbe Acilanb — erl)ebt feine ötimme unb fprid)t: „"^(acibuö, warum

»crfoigft bu mic^? 3d) bin 6;i)riftug, ben bu »erel)rft, ol)ne e^ 5u rotffen.

@el)e in bie ©tabt ,viriirf unb laffe biet) taufen." ^Macibnö U\)vt t)eim, er=

ääl)lt feiner ©attin, \va^ il)m begegnet ift, unb luirb nod) in berfelben 9^ad)t

famt "Jrau unb ilinbern oon bem 93ifct)of oon 9vom getauft, '^ei ber 'Jaufe

ert)ä(t er ben 9^amen ©uftad)iu2i ober (i'uftatl)iuö.

1)iefe L'egenbe »on ber Q3efet)rung burd) einen .Sbirfd) mit bem il'rujifif

ift fpäter auf anbere Aeilige übertragen worben: auf St. Äubertu^, St. Jyantinu^,

St. 3ulianuö, St. ?velir »on T>aloiö unb anbere me{)r^). '^Im befannteften

imfer biefen ift ber t)eiiige Auberfu:^ , in beffen l'ebenöbefd)reibung bie (i'r-

fd)einung £l)rifti in Äirfd)geftalt aber lange nid)t met)r fo gut motioiert ift

ale! in ber jugrunbe liegenben ©efd)id)te »on bem t)ei!igen (i'uffac^iu'^.

©er ;^tt)eite ^eil ber (fuffad)iu<5--£egenbe nimmt in ben Önellen einen er-

beblid) gröfjeren 9\aum ein al^ ber erfte; bod) genügt t)ier eine tur^e 3nl)altö=

angäbe. ®ie l'eibenö- unb "Prüfungö^eit beiü (vuffacf)iu'g beginnt bamit, bafj

er fein gan,^e^ Q3crmögen »erliert, unb ba'^ alle feine SElaoen unb Sftaoinnen

an ber ^eft fterben. "^a er ftc^ fd)ämt, in »oUffänbiger SJlrmuf an bem Orte

p leben, wo er bx§i)ex reic^ unb l)0(^gee^rt xvav, »anbert er mit feiner "Srau

') 9?J. ©aftcr, The Nigrodha-miga-Jätaka and tlie Life of St. Eustatiiius Placidiis,

Journal of the Royal Asiatic Society of Oreat Britain and Ireland (1894), S. .?35 340

(»gl. aud) 1893, S. 869—871). — 3. 6- Speyer, Buddhistische elementen in eenige

episoden uit de legenden van St. Hubertus en St. Eustachiiis, Theologisch Tijdschrift 40.

Ceiben 1906. 6. 427-453.

^) ®iefe ci-jät)lf fd)on 3ol)anncö von '^amantus, t>cr im 8. 3al)vf)un!5erf ciclcbt f)at.

Stabler unb öeim, 7.*oUftänbiiieä Äeitigen-l'eriton, Q3b. II, i5. 129; ijpcper ^5. 431.

3n ber bijäantiiiifd)cn QKclt wirb alfo bicfc l'egcnbe fd)on früher »erbreitet geiuefcn fein.

Spepcv (6. 435) fel)t ben gricd)ifd)cn S'crf i>iv Vita Eustathii in ben Acta Sanctoruni

|20. September) in bas 5. 3af)il>unbci't.

^) iSpepcr S. 430, 434. ©unter, l'cgcnbcn-Sfubicn *5. 38, .^9.
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unb fcinoii (H-ibcti lunb juiuicn vröbncn luub '•^Kiuptcn auö. T[öcil er fein

OH'lb ,yir ^H-,vü)liiiui bev ilbevfabrt l;at, läfit bev <3d)iffcv nur il)n nnb feine

ööbnc aui^ftciiHMi utib lecit auf feine fd)öne (jViftin Q?efd)la(), bie er aH ctlauin

bei fid^ behält. "JVilb barauf iierliert li'uffacbiui? feine bcibcn (c'6l)nt, bie beim

'?'urd)UH«en eineij iVluffeij von nnlben Jieren, ber eine oon einem I'öuhmi, ber

onbcrc »on einem ^l^clfe, c^eraubf loerben. 3n »öUiger Q3erlaffenbeit friffct

(fufradiiiii< fein l'eben ali 'J^iuielöbnev. 9^ad) fünfi^ebn 3al;ren erinnert fid)

Jraian feine«! alten ^elbberrn; benn er bebarf feiner, um einen '^lufffanb ,^u

unterbrüden, unb Kifjt il;n im cian.^cn rbmifd)en ?\eid)e fud)en. (fuffad)iuö

loirb trol? feinest elenben SuftanbeiS ertannt unb nact) IRom jurücfaefül^rt, wo
er nneber ba^ Cberfommanbo ber Gruppen übernimmt, bie er ^^um Siege über

bie '•^lufftänbisien fül>rt. '•^luf biefem Aelb.^uiie finbet er in einem 'Sorfe om
Ufer bc^ Äl)bai*peö ( ! ) nid)t nur feine ©attin »icber, bie tro^ aller '•2lnfed)tungcn

feufd) unb fromm iieMieben u>ar, fonbern and) feine beiben Söl^ne; benn biefe

u^aren bamals5 nid)t oon ben Ovaubtieren »erfd)lungen, fonbern burd) L'anb-

leute cjercttet u^orbcn. (Der fiegrcict)e 'Aelbljerr tei)vt mit ben Sctnigen nacf)

0\om ,^uriicf unb nnvb nad) bem in5niifd)en erfolgten '5:obe ^rajanö öon bcffen

?tad)folger ^babrian mit grofjer 'Jreunblid^teit empfangen, '^llö jeboc^ .sbabrian

erfährt, iia\i fein "5elbl)err ftc^ Weigert, in bem 'Tempel 'IJlpoUosi ju opfern,

unb ftd) alö Ö"(griffen befennt, gerät er in finnlofe '2But unb befiel^lt, ^uftacl)iu«S

mit ^ißcib unb 5\inbern ben roilben Vieren »orj^uiverfen. "^a aber ber Sjöroe,

ber in ber 'Mirena gegen bie 9}?ärtt)rer loögelaffen roirb, fie nic^t anrüljrt, lä^t

Aabrian fie in einen glül^enben ehernen Stier U'erfen, in bem fie ^tt)ar ben

"Sob fanben, jeboc^ oi)ne bafj if)nen aud) nur ein Äaar »erfengt rcurbe. 0ie

»ier 2eid)name Waren, ta man nad) brei 'Jagen bie O'vefte entfernen looUte,

unüerfel^rt unb glänzten Ijeller alö Sd)nee — ein Tßunber, tai auf alle

sJUtgenjeugen, aud) auf Äabrian, einen tiefen (finbrud machte.

©aö ??cerfrDürbigfte an bicfer £egenbe ift ber märd}enl)afte unb ber d)rift'

lid)en 'v!lnfd)auung^n>elt oöUig frembe 3ug öon ber (frfd)einang tci Äeilanbö

in ber (Seftalt eineö rebcnbcn y')irfd)cö. ©ic Q?erfuc^e, biefe^ vD?otio auf alte

Q3olf'eifage 5urü(f5ufiil)ren') ober burd) 'Sejugna^me auf bie altd)rifflici)e

Sl)mbolif 5U erflären, fönnen nic^t aU gelungen beäeid)net werben. 3n 'Jöe^er

unb ^clteö 5l'ird)enlejifon, s. v. Äirfd) (bei Speiser S. 436), l)ei§t eö: „'2Bie

bie ^falmftellc 42, 2 ba^ i^ed^^en beö .Sbirfd)eÄ nac^ 'JBafferqucUen ju einem

lieblichen 'Silbe beö 93erlangen^ ber Seele nad) ©Ott auetgeftaltete, fo na^m
aud) bie altd)rifttid)e 5lunft biefen ©ebanfen auf unb bereid)erte it)n burct)

'73ejugnal)me auf 3ot). 4, 13 f., fo ta)) ber Äirfd) Sinnbilb ber gläubigen

Seele würbe, n)eld)e nac^ ben burd) Gt)riftue: erworbenen ©nabenffrömen

burftet." Äierju bewerft Spei)er mit Oxec^t, ta^ Weber biefe ^ilberfprad)e

nod) bie in ber attd)riftlici)en 5l'unft fic^ finbenbe '23erwenbung be^ Airfc^--

fpmbolö jur ^Sejeic^nung ber nacf) ©otteö ©nabe ober nacf) ber 5aufe uer--

langenben Seele für bie (Jrflärung beö freujtragenben Äirfcf)e^ in ber Cegcnbe

»on St. (fuftact)iuö oon 9'^u^en ift. "Senn in biefer l'egenbe ftellt ber Äirfc^

nicf)f bie nac^ 6l)riftu^ bürftenbe Seele, fonbern C^riftug fclbft bar.

') ©unter, Segenben-Stubien S. 38.
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Qlücö OvätfctI;cfte an bcr gr[ct)einung be^ Äeilonbö in bicfcr '5:iergeffa(t

fc{)tt)inbet mit ber (i'rfcnntni^' , ba^ c^ fic^ f)icr um eine llmgeftatfung einer

bubb(;iftifd)cn 3atata-@efd)id}te ()anbc(t. g^ iff eine ed)t bubbl)iftifd)c, in

bcn 3ätafaj! fo unb fo oft auftretenbe Q?orfteUung, t>a^ '^ubbl^a in feinen

früf)ercn Cffiften.scn ein ^ier n>ar; unb inöbefonbere ift er mel)rfad) ber

„Äönig ber ,sSirfd)e" gewefen.

-S^ie unmittelbare OueUe beö erften ^eiteö ber (Suftad)iu^-i^egenbe iff

3atafa 12 in ber 'pali-6ammlung. »S^iefe (gntbcdung i)aben jwei ©e(el;rte

unabl)ängig »oneinanbcr gemacht, wai gen)i§ fel)r für bic 9xid)tigfeit ber

93eobad)tung fprid)t: bcr gnglänber ©after 1893 unb bcr au'ggeseid^ncte

boUänbifd)e ^anötritift QpcX)cv, bcr ben 6. 125 "Qlnm. 1 erwä()nten ©afterfd)cn

'•^Jlrtifcl nid)t tannte, al^ er im 3a(;re 1906 auf ©runb einer genauen Hnter-

[uc^ung bc^ gried)ifd)en (ältcften) '5:efteö ber (Suftact)iuö-l'cgenbe in ben „Acta

Sanctorunr ben gleid)en ©ebanfen entwicfelte unb eingc^cnbcr begrünbete,

^a^ ba^ eben genannte 3iUata, i>ai ben ^itel 9iigrob()a--miga-jata{a,

„bic ©cfd)id)tc »on bcm Jeigenbaum-Äirfd)" M fül;rt, reid)lid) alt genug ift,

um alö Queüc für bcn erften ^ei( ber (£uftad)iuö--i.'egenbe angefcl)en werben

^u fönncn, ftet)t au^er Snieifel. <Die (£r5ät)lung n>ar fd)on im britten 3aln'-

t)unbcrt »or 6l)r. n)eitl)in befannt; benn e^ finb brei tojenen au^ i^r auf

einem 9?elief an bem 6. 124 erwäl^nten 6tiipa öon 'S|)ar^ut abgebilbet;).

c^ür bie nad)folgenbe 3nf)alt^angabe beö 3ätafa benu^e id) bic Über-

fc^ung oon ©utoit mit allerlei '•^Ibänbcrungen unb ilHirjungen.

©nftmatö, alö "^ral^mabatta Äönig oon "Senareö mar, nal)m ber '^obt)i-

fatt»a feine '^iebergeburt alö Äirfd). '2U§ er ben l'eib feiner ^^utter »er-

lief, mar er golbfarbig, feine "ilugen maren runben (fbclftcinen ätjnlid), fein

©emeit) filberfarbig, fein SO^unb »on ber ^arbe roter ©emänber, feine Äufe

maren mie oon Eacfarbeit gemacht, fein 6d)meif mar mie bcr eineö '7>af"),

fein Körper aber mar gro^ mie ber eincö 'JüUenö. (Sr t)atte feinen '•^luf-

ent^att im QBalbe, oon fünftjunbert iStüct QBilb umgeben, unb t)ie^ ber 9^i-

grobt)a--Äirfc^fönig. 9iid)t meit oon il)m lebte ein anbercr Äirfc^fönig, aud)

oon fünfl)unbcrt (Sfürf QBilb umgeben, mit 9^amen önttja. '•2lud) bicfcr mar

golbfarbig.

3u ber Seit mar bcr Ä'önig oon T3enareö leibcnfd)aftlic^ ber 3agb er-

geben; ol)nc tVlcifd) fpeifte er nic^t. '?eöl)alb lie§ er, inbem er fo bie i^eute

in il)rer '^efd)äftigung ftörte, alle totäbter unb l^anbleutc aufbieten unb ging

täglicf) auf bie 3agb. '^a bad)tcn bie l^eute: „'S'iefcr König ftört unö in

unfercr ^efd)äftigung. QBie, menn mir im "^art einen \vutterpla^ anlegen,

"Ißaffcr tjerbeifübrcn unb oicl 'lOilb in ben ^arf l)ineintreibcn, bann basi

') ©a^ QBorf iiiiga bcbeutet foivo^l .sbirfd) luic T'xcl) unb (Saäcllc unb luirb iic=

Wö^nlid) mit ©ajcHe übei-fel5f. QSenu 'Dutoif, 3ntatam (Q3b. I, ö. 64, '•Jlnm. .^) nigrodlia

als! „^anancnbaunt" luicbergibt, fo uenDecijfelf er tai uon ben (Snc-jUinbcrn aufgenommene

Ißovt banyan, ba« eine ^cscid)nunii bcr ficus indica ift, mit Banane.
-) ö. bie 3Uuffration in Oli)\)S ©aoibä" Buddhist india. London (1903). S. 193.

^) (sin ©run,^od)fc (bos i,'runniensi, eine in Jnnevafion l>ciniifd)e ^^üffclart, mit fcibcn-

artigem, bis auf bic (jrbc icid>cnbcm Aaar unb einem ftaif bebaarten Sd>n)cif, bei- in

Snbien ju bcn 3nfignien bes Äönigä ge^ijrt.
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^or fitlicfuMi lm^ bai< 70ilb boin S\'6mc\ \\bcvc\chin nnivbcn?" lliib fo

niaittcii fic i-iJ. 'T>urcl) ein iirofiOi? '3"rcibcn jaiitcii fu- Mo .sScrbon bci^ -?iiiii'oM)a'

Aiv)"cl)cö utib bci? öatt;a--y')ir[d)cö in bcn töniiiliitcu ""Part uiib fd)lo|Tcn baö

Tor. '^i(i< bcv !>\'6n\i\ ficb luub feinem '^arto bi\iab, [ab er bort bio ,!,n'ci

ijolbfarbisjcn yiirfd)c unb ticU'äl;rto il^ncn i.lnucrlct)lid)tcit. T>on ba an cjina

er nuindinml felbft, niiiud)ni(i( fein iX'od), erlegte ein 5ier inib nal>ni eö mit

fid). ^Oenn nun bie Jiere ben "J^Oiien fal)en, liefen fie von 5^obei<fnrd)t er

griffen bavon ; loenn fie bann jiuei ober brei 1C>unbcn erl;alten l;atten, unirben

fie matt unb fd)Uiad) unb ftarben. '3)ieö berid)tete bie Äerbe bcm 93obl)ifattr>a.

I^iefer lieft ben ^rufba ,yt fidi rufen unb fprad) ,vi \[)m: „l'ieber, »iele ^iere

gelten .^ucjrunbe. 'i}a nun cieftorben werben mufj, foUen «on nun an U)enicjftcn2

nt(^t incl)r bie 5iere nutjloc; uenounbet loerben, fonbern eö foU ein regel-

mäfuger Ti?ed)fe( an ber ^d)lad)tbant ftattfinben. '^In einem 3"ai5 foU meine

.sberbe, am anberu Jaa beine ."öerbe an ber ?\eil;e fein. T'aö "^Üer aber, auf

Jt)eld)eö baö l'oö fäUt, foU feinen itopf auf bie Sd)(ad)tbant legen." Jener

nnlligte ein. (i'ine^ ^age^ nun traf hai IJoö eine träd)tige .sbinbin ani ber

Äerbe beö 8at[)a. 6ic ging ju 6atba l)in unb fprad): „Äerr, id) bin

träd)tig, laf; ici'i l'oö an mir oorübergcl)cn." &"r aber erimberte: „(fö gcl)t

nicf)t an, bein l^oei aubereu juteil werben ju (äffen." '•21U fie nun bei biefcni

feine (SeUHitjrung fanb, ging fie jum Q3obt)ifatt»a l^in unb erj^äl^lte il;m bie

6ad}c. tiefer antwortete: „©ut, gel;e bu, id) will baö l'oe! an bir »orüber--

flel)en laffcn;" unb er ging fctbft l)in unb legte fein Äaupt auf bie 6cl)lad)t'

banf. '^llö ü)n ber 5toc^ fal), lief er rafd) i\um iv'i^nig unb berid)tete il)m:

„"I^er Äirfct)tönig, ber Uuv)erle(3lief)teit erlangt l^at, liegt an ber 6cl)lad)tbanf.

'2Baä l)at t>ai ju bebeuten ?" ®cr 5?önig beftieg fogleid) feinen QBagen unb

fam mit grofjem CÖefolge. '^lU er ben '^obf;ifattoa fa^, fprad) er: A'ieber

y)irfd)fönig, l)abe id) bir nid)t iln»erle§lid)teit geU)äl)rt? warum liegft bu

ba?" 'Ser '^obl)ifattüa erwiberte: „9 großer 5?önig, eine trä(^tige Äinbin

tam JU mir unb fprac^ : ,1'«^ i"ci" ^oö einen anbern treffen.' 3d) fann aber

nid)t i>a^ ^obeöleib auf einen anbern übertragen. I^eß^alb ^abe id) it)r (9e--

fc^icf ouf mic^ genommen unb micl) l)icr niebergelegt." ®er Äönig ant--

wortete : „Ö Äerr, golbfarbiger Äirfd)fönig, id) l)abe felbft unter ben 9CRenfd)en

nod) feinen gefunben, ber fo oou ©üte, l'icbe unb 9}Jitleib erfüllt wäre wie

bu. ©arum bin id) bir wot)lgencigt. Stcl)c auf, bir unb jener gcwä()re ic^

£lnoerleljlid)teit." ©arauf fprad) ber '3obl)ifatt»a: „QBetm jwei Unoertc^--

lii^feit erlangt l)aben, wie foU eei bann mit ben übrigen werben, o Ä'önig?"

„'•2lud) il)nen gewäf)ren wir llnoerle§lid)feit, o .sberr." ilnb fo erwirft ber

93obt)ifattt)a weiter üon beut Äönig t>ai '23erf))red)en, baf) er aud) aUeö 'Jßilb

au§ert)a(b beö "^arfeci, ferner allejübrigen 93ierfü^ler, alle Q3ögel anb '3ifcf)e

fd)onen werbe, ^a ftanb ba^ „gro^e ^cfen" auf, beleljrte ben Slijnig über

bie fünf ©ebote unb fprad): „Aanble nad) bem ©efet), o großer Ä'önig.

'Jßenn bu gegen Q3ater unb 9?iutter, Si3^ne unb ^öd)ter, Q3ral)maneu unb

Äausoäter, 6täbter unb l'anbleute nad) bem ©efe§ unb in "Sriebfertigfeit

^anbelft, fo wirft bu nac^ ber \lluflöfung beineö ^örperö jur Seligfeit in ben

Äimmel gelangen." 9iad)bem er fo mit Q3ubb()a-''2lnmut bem itönig ba^

©efe^ geprebigt t)atte, oerweilte er nod) einige 'Jage in bem ^arf, ermal)nte

i
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bcn 5?öniö nod)ma(ö unb begab fid) bann, »on feiner Äerbe umgeben, in ben

Ißalb. '^er i\!önig aber, ber bei ber (i'rmaf)nnng bee! "^^obl^ifaftoa be()arrte

unb gute ^.Bcrfc tat, gelangte an ben Ort feiner Q3erbienfte.

<3)ie Übereinftimnumgen jlf'fd)«!! biefer (Srjäl^lnng unb ber Ccgenbe oon
et. Öfuffad)iui< "^lacibuö finb fo mannigfad), ba\i fie nid)t auf 3ufaU be--

ruben tonnen. ®ie ^auptfäd)ticf)ften 3üge finb uoUfomnien ibentifd)'). ®er
il'önig '^raf)mabatta unb '^tacibu^ fmb beibe (eibcnfd)aft(id)e Säger, "^eibe

ftnb trotjbeni von milber (öemütöart, {^aben aber nod) nid)t bie hJa^re Cef)re

in fidi aufgenommen, "^xnben tritt ber Äeitanb ber Qöelt fin ber bubb()ifti'

fd}en t?r5ä()Iung ber jnfünftige ®r(öfer) in ber ©eftalt eineö prächtigen

Airfd)e>< entgegen — in bem 3ätafa mit filberfarbigem ©enteil;, in ber cf)rift--

lid)en l'egenbe mit bem i^rujifif in bem ©etveil;. 3n beiben ©efd)id)ten

fe^t fid) ber y^irfc^ ber ©efafjr auö, getötet ju »erben, um mit 'Sraf^mabatta

refp. '^(acibut^ ju reben unb H)mn ben 'SBeg 5um Äeit ju weifen. ©owo()l

T^rabmabatta wk ^(acibuß »erben burd) ben .sbirfc^ befef)rt unb gelangen

infolgebeffen ,^ur bimmlifdjen Seligfeit.

7?ei allen ilnterfud)ungcn, bie ficf) auf bie ^Jlbl^ängigfeit einer t?r5äf)lung

uon einer anberen bejieben, finb iibereinftimmungeu in nebenfä(^üd)en, für ben

Q3crtauf unert)eblid)en Sügen r>on ganj befonberer "^emci^fraft. 3d) möd)te

beöbalb nod) auf eine foldje Ubereinftimmung aufmerffam machen, bie biöf)er

nid)t beobad)tet morben ift.

3m ?iigrobba--miga-iatafa »ieber^olt ber Q3ob{)ifattüa nad) ber ent-

fd)eibenben llnterrebung mit bem 5lönig an einem fpätercn ^age feine €r-
ma(>nung — of)ne erfid)tlid)en ©runb, uia()rfd)einlid) nur, »ei( bie bubbf)ifti-

fd)en Jerte bie '2öieberf)olungen lieben, ©enau benfelben 3ug, nur in d)rift-

lid)er Färbung, finben »ir in ber Cegenbe »on Qt. (£ufta(^iuö "^lacibuö.

<S^er gried)ifct)e 5:eft er,vil)lt, ba^ ber in Äirfd)geftalt erfd)ienene (Il)riftuö ben

^lacibuö aufforbert, nad)bem er bie ^aufe empfangen, am näd)ften 'Jage

n>icber ,^u berfelben ©teile j^urücfjufommen, um ju »ernet)men, rva^ ©Ott
weiter oon ibm »erlange. 3urücfgefel)rt erfährt '^lacibu^, ta^ U)m fd)U>erc

Prüfungen beoorftel)cn, i)a^ er aber, wenn er aUe \!lnfed)tungen fiegreid) be-

ftanben babe, beö l)öd)ften ()immlifd)en i?ol)neö teiltjaft werben würbe.
ibier fragt man »ergebenö nad) bem 3wecf ber ^weiten ^Begegnung;

benn waö ^lacibuö ba eri5ffnet wirb, l)ätte il)m ebenfogut fd)on bei ber erften

Begegnung gefagt werben fi5nnen. 5D?an luirb feine anbere t'rftärung für
bie QlBieberbolung finben tonnen, afö ba§ biefe eben auö ber bubbl;iftifd)en

Oueüe übernommen worben ift.

IQev nad) allem bem nod) an ber '2lbf)ängigfeit ber (i"uftad)iuö-£egenbe

uou bem 9^tgrobt)a--miga-jatafa jweifeln foUfe, wirb bie testen 'Sebenfen

fabren taffen, wenn er erfä()rt, l^a^ aud) für ben
,^
weiten '5'eil ber l'egenbe

eine QueUe in ber 3ätata-i.'iteratur eriftiert.

'Jßenn bie beiben (i"ntbecfer beö bubbl)iftifd)en llrfprung^ ber (fuftad)iu^'

l'egenbe, ©after unb Spel)er, t)ier swei oerfd)iebcne (fr^äblungen al^ bie '33or--

') ©after, Ö. 337, 340.

5)eutf(6e <?Junbf«au. XXXVIII, 1. a
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\cic\( lH'\öd)mn bor crffo Mc Oicfd)icbto ooii l>a!aciini, bor ,MiHMfo bic von

Q.MSvanuu-a -
, fo bat tiiiij nicl;t viel ,!,u bcbcuioii. '?tcnii bio (i"vMil;Uiiui von

'^iatrtcdra, bic i(>reu ©attcn unb i^rc bcibcn 5tinbcr verliert Ibic Iet5teren beim

iibcrfdnciten eincci ictromcs! ' ) nne (JiiftacbiuY<), ift eine '-.IbMiHniiiiiui auö beut

felbcn vrtamni, bem aud) bie ^isvautara C>H'fd)id)te entfpioljen ift. i5ie

tvenbet bcn ctoff in<5 '2ßciblid)c, pr Q3erl;errlid)uns-i einer "Arnu, bie ,^u ben

>Seiliiien ('•^hbati ber bubbl;iftifd)en Wird)e (lel^ört.

"^llf! bie eicicntlid)e QueUe bee! ,vveiten '3'eile«! ber Cfuftarf)iuö--l.'e9enbe ift

mit Speyer bie (frjäbUing von Q3isvantara (iBanötrit) ober In^ffantara i^cili)

anäufel)cn, eine (vv^^äbUinc), bie unter ben 'Bubbbiften fo betaimt unb verbreitet

ift tt)ie aufjer ber L'eben'?befd)reibung von QBubbba fclbft feine juieite fonft.

®a ber 3nbalt biefer (frjä()lung auf bem ^oro 93ubor, bem bcrübmteften

bubbl^iftifdnni 9?uMUiment ber 3nfel '^a'oa, bilb(id) bargeftetlt ift, fo bürfen

tvir anneljmcn, baii fold)e 'Jarftetluncjen aud) in anberen bubbf)iftifd)en i^änbcrn

ju ber Seit, cili bie @efc^id)te d)riftianifiert nnirbe, verbreitet tvaren. 3n

^ibet ift nod) Ijeutc ber Stoff für bramatifd)e Q3orfteüungen beliebt.

©er 3nl)a(t ber (frjäl)hin9 -
) ift in ben iöauptjügen folgenber. 3u

feiner vorleljten irbifd)en (ffiftenj ivurbc ber '^ob{)ifattva geboren alö ^rinj

Q3isvantara, öoljn beö Äönigö 6anjat)a, in ber Äauptftabt bcö 6ibi-l'anbeg

3ai}afura i^ali 3etuttara). Um in einer .^ufünftigeu Cfriften^ 'l^ubbt)a s"

iverben unb ber ^elt bie ^"rlöfung von ben Ceiben beö fortgefe^ten T^afeinö

hu bringen, kbU ber ^rinj in bem Streben, jebe an if)n gerid)tete "^Bitfe ju

erfüllen unb alleö il)m ©ef)örige l)injugeben. &ne§ 5:age«( fommt auö bem

fernen i\'önigreid}e .^\'alinga, in bem ©ürre unb iounger^not l)errfd)te, eine

@efanbtfd)aft, um Q3isvantara ju bitten, ba^ er feinen ivci^cn (flefantcn ^er-

geben möge, ber bie '5äl)ig{eit befafe, 9^egen l)erbei,'iufü{)ren. llnvcrj^üglid)

entfpric^t ber ^rin,^ biefer 93itte mit bem 93ebauern, ba§ bie ©efanbten nid)t

mcl;r von i!)m verlangt Ratten, j. 93. fein 'tyleifc^ ober feine 'klugen. Qlbcr

ias 93olf ift gar nid)t mit bem Q3erluft beö (Siefanten, ber il)m von fo großem

9^u^en UHir, einvcrftanben unb fetjt bei bem 5?önige burd), bafj ber T^rinj

5ur Strafe in bie '^ilbniö auf ben Q3anta--'53erg verbannt tt>erbe. "Sie (Sattin

be^ ^rinjen bcftcl)t barauf, mit il^ren beiben i^inbern fein Coei ju teilen.

"•^Im näd)ften 9?^orgen lä^t l^isvantara bie 'Bettler jufammenrufen unb

verteilt feinen gefamteu 'Befi^ unter fie; noct) auf bem 'SBege verfct)cnft er

an QBittenbe bie "^fcrbe unb ben "JBagen, auf bem er mit ben Scinigen ab'

gefal)ren war, unb fetjt auf rauljen QBegen in ber Sonnenglut bie 9\cife ju

5u§ fort, "iluf bem Q3anfa--'^erge leben bic vier, ivic "Jlöfeten gcfleibef, in

i^aubt)ütfcn unb näl;ren fic^ von ben ^ü(^ten beö 'Jßalbeö.

') ®aä eine J^inb ber ^atäcörö crfrintt, bai onbere wirb oon einem Qlblcr geraubt.

Journal of the Royal Asiatic Society 1893, S. 554, 558. ®tefe Sinjetf)cit aus ber ^atncärö-

®efd)idite ift offenbar bie Queüe für bcn gleicben 3u3 bor &"uffad)iuei.l'cgenbe.

-) 3n ber '^ali-i2ammtung ber 3ntafaä ift bai .^iemtid) umfancireid)c Q3effanfara"

35tafa bae le^te, 9ir. 547. öcin 3nf;aU ift ausfüf)rlid) erääf)lt oon vSpence öarb^,
Manual of Buddhism, S. 116 ff., unb oon Äcinric^ 5X'crn, Ser ^ubbljiömuö unb feine

®cfd)icf)fe in Snbien, "Sb. I, S. 388 ff.; furj aud) »on Ölbcnberg, '23ubb^a'', i5. 355.

3n ber 3sfa(am5lä ^^Irpa-süraä ift iiae ^isoantara-jätata 9lv. 9.
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®a fommt nad) fieben 93Zonaten ein roiber(id)er altcv Q3rat)mane be^

"SBege^ unb bittet ben 'pnn.sen, il;m feine beiben 5?inber ^u fc^enfen, bamit

er Q3ebienung {)abc. Ihiii ber Q3ater, ia§ „gro^c QBefen", ift f)od) erfreut,

eine ©e(cgcnl;eit ju ()abcn, ^ertooUercö al§ bi^l)it ju i;)erfd)enfen, unb gibt

bie beiben nicinenbcu 5?inber ^in, bie ber alte Q3raf)mane unter Sto(ffd)(ägen

forttreibt. Tia erbebt bie Srbe, T3(i^e jucfen, unb Bonner crfc^aUt in ber

l'uft, unb alle ©ötter freuen fid), meil iia^i gro^e '^öefen burc^ bie Äingabe

feiner geliebten i\!inber getan ^at, tt»a^ jur Erlangung ber 93ubbl)afc^aft

ni5tig ift. '•IJiud) bie eigene 93?utter, bie bei \i)xer 9\üdfel)r oom "Srüc^tefuc^en

bie 5l'inber nic^t mcljr »orfinbet, tri5ftet fid) mit bem ©ebanfen: eine größere

@abe aU feine 5?inber fann niemanb geben.

'Qlm näd)ften ^age ffellf ber Äimmelöfönig 3ubra bie nal)eliegenbc »er-

nünftige (Srlpägung an: „©eftent gab Tnsoantara feine 5?inber fort, unb bie

Srbe erbebte. 'Jöenn je^t ein gemeiner 9}?enfd) tiimi, it)n um feine unoer-

gleid)lid)e, tugenbl)afte ©attin ju bitten, unb biefe mit fic^ fortnäl)me, fo

würbe ber "^rinj l)i(floö unb oerlaffen fein. '3Bol)lan, icf) tt»iU bie ©effalt

eineö '^rabmanen annel)men unb Q3isoantara um feine ©attin anfprec^en.

So »erbe id) ibn in ben Stanb fe^en, bie l)i5d)fte Stufe ber Q3oUenbung 5U

erreid)en; id) ipcrbe cö aber babei unmöglid) mad)en, ba§ bie ©attin noct)

irgeub jemanbem fonft gefd)enft »erbe, unb bann u>erbe ic^ fie ^urüdgeben."

'Söitlig liefert ber ^rinj bem fermeintlid)en '^ral)manen fein "Söeib auö, unb
tt»ieber nimmt bai ganje 'Jßcltall unter ben gleid)en ^unbererfd)einungen an

biefer beifpiellofen Selbftentäu§crung freubigen \!lnteil. 3nbra aber fagte:

„3e$t gehört bie '^rinjeffm mir, unb um« einem anbern gehört, barfft bu

nic^t r>erfd)enfen," gab fic^ bem '^rinäeu ju ernennen unb erftattete \i)m fein

'Jßeib jurücf.

©ie Sd)ritte bee: alten 'Bral)manen, bem bie beiben 5linber gefct)enft

rtjorben maren, nnirben in,5mifd)en »on ©öttern nad) ber Äauptftabt 3ai)aturä

gelenft, wo ber ^^ral)mane genötigt mürbe, bie 5linber bem Slönige, il)rem

©roftoater, gegen einen l)ot)en i\^aufprciß abjutreten. llnb ba baö 93olf »on
Ä^alinga ben regenfpenbenben meinen (flefanten auö freien Stürfen jurücf-

gefclyicft l)afte, »eil nun im l\inbc Überfluß t)errfcf)te, mar ber ©runb für

bie T^erbannung be« 'l>rin,^en t)inmeggeräumt. Äönig Saniai)a 50g mit ben

beiben S\'inbcrn unb einem unget)euren ©efolge nad) bem Q3anfa--'^erge unb
l)olte feinen Sol)n unter großem '^omp unb bem 3ubel ber "^cDölferung l)eim.

'i^iefe ©r5ä()lung meift mit bem jmeiten 5eil ber (vuftac^iuö-l'egeube

folgenbe Übereinftimmungen auf). Q3isoantara unb ©uftac^iuö gehören beibc

JU ben ?Dcäd)tigen ber (i'rbe. "^dbc nerlieren Stellung unb '?veid)tum, "Jrau

unb Äinber. "^eibe geben in bie Q3erbaunung, mobci ber eine — nad) bem
t)ö<i)\Un 3beal ber bubbl)iftifd)en (ft()if - aUeö, aud) ba^ le^te unb liebfte,

f)ingibt, n>äl)renb ber anbcre — nad) d)riftlid)er '•^luffaffung - uon ©Ott
burd) ben 93erluft ber ©ütcr unb ber Familie unb bnrd) i'eiben geprüft wirb,

•vllud) 'Sisüantara mirb einer ^"»rüfung unterj^ogen, unb ,Vüar burd) ben

>) epei)cr, 6. 450, 4.S!.
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y-)immc(^li5niii 3nbra, bcr fcl)oii in frütjcrcn tffiftcii.^cii boe: '^^ob()ifat(yo bie

O\ollo bco prüfcnbon O^ottcsf i^ofpiclt hcit unb bio«(inal in bcr (jV'ffatf bcö

'^MMl^numon fein IBcib von il)m erbittet. IMsiuintara nnb li"uftact)in«( er'

lancicn fdilic^lid) unebcr, it>aö fte »erlorcn l;abcn.

v^ei ber '^lnna()nie, bafi ba»< "i^soantara^ntafa für bie d>riftlicl)c l'cgcnbc

bcniit}t irorbcn ift, nuif; man .^iveierlei voraußfetjcn : 1. bafj bie inbifd)c Cfr-

jä^lung in bcn wcftlid)cn l\inbern unter '^crfern, ^Sl)rern unb ©riechen

einige Unigeftaltuncien erfahren bat, une bie (iljriftianificrunö fie erforberte

benn Ci'uftacl)iuei tonnte nid)t ciut '^^rau unb i\inbcr an Bettler fort^

fdienfen, fonbcni mu^tc fic auf anbere "^cife oerlieren; 2. i>a^ bei bicfen

ilmcieftaltuncien bie Q3ereid)erunij burd) ??iotioe auö anbcren bubbl)iftifd)cn

te"riät)hmijen eine 9?oUe gefpielt t)at ').

5>af3 aber in 9[Birflid)fcit bie (frjäl^lung »on IMsoantara bem ätt»citen

^eil bcr t"uftad)iuö--l'eiienbc ali OueUe gcbient I;at, unb baft nid)t cttVKi l)ier

blof? jufällige ilbereinftinununcicn oorlicgcn, bafür fann id) einen "^eiuciö bei-

bringen, auf ben icebcr CÖafter nod) Speiser getommen finb, ber mir aber ben

'ilu'^fdjlag ju geben fc{)eint.

'J^er '^lufftanb, bcn bcr »on ^rajan jurücfgerufenc 'placibuö ,vt untcr=

brüden \)at, wax im fernen Oftcn beö Oveid)^ auiigebrod)en, unb auf bicfcm

^elbjug finbct, tt)ie Seite 126 crjäl^It tDorben ift, ber fiegreid)e "i^elbljerr fein

'SBcib unb feine ^inbcr in einem '?>orfe am Ufer bcö .s'SDba^Spc^ nneber.

3d) l;abc fd)on oben f)intcr Äpbasspcö ein '•2lu8irufuug^äeid)cn gefegt; benn bie

©egenb am Ät)baöpe^, i)a§ ^enbfd)ab, liegt fo weit auf3erl)alb bcr törcnsen

beö Smperium 9'vomanum, t>a\i eine »öUigc ©cbcnfcnlofigtcit bcö Q3erfaffcrö

ber gried)ifcf)en "^ita te§ &"uftatl)iug baju gcl^örte, um ben '•ilufftanb gegen

^rajan unb ben 'Sclbjug beö 'ptacibuö bortl)in ju ocrtegen. 'Siefc ©cbanten-

lofigfeit aber ift für unö »on großem ^crt; benn menn man biiSf^cr infolge

i|>rer 9^ic^tbeac^tung nur mit ^ol;cr '2ßal)rfd)einlid)feit bai '^isoantara-

3ätata al^ bie Quelle bei jrociten ^eitö ber Suftad)iuß--L'egcnbc an[et)cn

tonnte, fo lä§t ftd) bie 9vid)tigtcit biefer '•2lnfid)t nid)t beffer erl)ärfen al^

burc^ ben Äinwei^ barauf, i>a\i ber 3ct)aupla^ ber bubbl)iftifc^en ^rjäl)lung

in ganj mec^anifd)er '2Beife in bie c^riftianifiertc Umarbeitung übernommen

roorben ift, loo er al^ ein 'i)ing ber llnmöglid)feit bafteljf. ©er 93ater bcß

93is»antara ift Ä'önig im i'anbe ber ^cibi (^ali Si»i, gricd}ifc^ ~i,i((ii, unb

bicfeß Q3otf tt»ol)nte .^mifd^cn 3nbuö unb Äl)baßpe^. ®enau an ber Stelle,

xvo 93is»antara 'iyvau unb ilinber roiebergctt)innt unb nad} bem Sc^aupla^

ber ganzen Cfr^ä^lung roiebergewinnen mu^te, finbct alfo (Suftac^iuö feine

töattin unb feine 6öt)ne wieber, obn)ol)l er fie nad) ber '•Einlage ber cf)rift-

lic^cn Srjäl)lung bort nie l)ätte finben fönnen. I'arin tpirb niemanb, ^umal

bei '^erüdficf)tigung aller fonftigen Übercinftimmungen, ein Spiel beß Sufall^

fe^cn moUen. 5ür ben Sd)lufe bcr d)riftlic^en Cegcnbe, bai 9?iarti)rium be^

(Suftac^iuß unb feiner 'Jamilic, barf man natürlid) nid)t nad) einer bubbhiftifcf)en

"OucUe fud)en. ^a\i eß fid) t)ier um einen felbftänbigcn 3ufa<5 ber c^rifflic^en

Umarbeitung t;anbelt, liegt auf ber Aanb.

'J S. Qlnm. 1 auf S. 13U.
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II. et etn"iftopt)oru^'>.

T^ie griecf)ifd)e llrrcbaftion ber Cegenbe oom t)eili9en d^rtftop^oruö wirb

»on ©unter, Vcaenbcnfrubien 6. 25, in i>ai fed)ffe 3a(}rf)unbcrt gefegt. Q3et ben

®ricd)en f)ei§t ber Äcilicje oor feiner Q3efef)rung ' P^;rgEjoc, bei ben Lateinern

Reprobus. ®te (eiferen nennen ben Ä'önig, ber in ber £egenbe auftritt,

©agnuö üon Sanioö in £i)fien; in ben grted)ifc^en Herten i)d^t er Jä-Mog

liaaihic, b. l). er trägt bort ben 'T^amen be'S ti)pifci)en Gf)riftenöcrfoIgerö.

eine f;iftorifd)e ^ierfon ift in biefem Sl'önig nid)t 511 üermufen.

(Sine mitte(a(ter(id)e, aber beutlid) ältere Q3orfteUungen »iebergebenbe

Quelle cr5ät)lt, ta^ ber nad)nialige Cl)riftopt)oruv^ ein 9viefe »on stt)ölf gUen
l'änge gen^efen fei, txi^ er einen Äunbötopf getrabt l;abe unb auö bem Canbe
ber ?!?ienfd)enfreffer getonimen fei. 3n ben lateinifct»cn Quellen loirb er ali

Cananaeus bejeid)net.

3n bem ©cfüf)l feiner ungel)euren Starte wollte ber 9vtefe nur beni

5!)?äc^tigften bienen unb nal)m be^l)atb juerft ©ienfte bei einem gewaltigen

A'önig. '211^ er aber fal), baf? ber Ä'önig fid) t>or bem Teufel fürd)tete, trat

er ,^u biefem über unb wollte fd)lie^lid), weil fid) ber '5:eufel wieberum oor

bem "^^ilbe beö Äeilanb^ ängftigte, Gbriftuö at^ bem 93'?äd)tigften bienftbar

fein. "Ste ^aufe fonnte er jebod) nid)t erl^alten, weil er fid) weigerte, bie »er-

langten "^u^übungen 5U erfüllen, unb würbe beöljalb beauftragt, armen "pilgern

alö '5äl)rmann ju bienen unb biefe auf feinen Gc^ultern burd) einen Strom ju

tragen. "Sa tarn einftnmlö ein ^inb, um fid) l)iniibcrtragen 5U laffen. ©iefe^
würbe bem 'Präger beim "Surc^waten be^ 'Jluffeg immer fc^werer unb fc^werer

unb gab fid) auf bie ^rage besJ 9^iefen, ber nid)t wu^te, wie il;m gefd)al),

aii ben Äerrn ber 'SBelt },ü ertcnnen. '3)ann ooU.^og eö bie eigentlid)e Q3e-

re[)rung beö 9\tefcn unb taufte i^n burd) llntertaud)en inö Gaffer. ®abei
erl)iett ber 9\iefe ben 9^amen Gt)riftopl)orue; „(it)riftujiträger". So, mit bem
6^^riffu0finb auf ben Sd)ultern burc^ baö QBaffer fd)reitenb, ift ber Äeilige

befannflid) oft in ber d)riftlic^en 5?unft bargeftellt worben, namentlid) in ben

1^orl;aUen ber ÄHrd)en.

Clpriffopboruö befel)rte nac^ ber Cegenbe in l'yfien öiele Äeiben, würbe

beöl)alb öom Äönig '3)agnuß in^ ©efängniö geworfen unb jum tOiärtwrer-

tobe »erurteilt. 9'Joc^ wäl)renb feiner 9CRartern befc^rte er »iele 'Jaufenbe.

9'?ad)bem man il)n mit eifernen 9\uten gepeitfd)t, »erfud)te man »ergeblicf),

ibn auf einem Tvoft ju braten unb burd) 'Tpfeilfd)üffe ,\u töten. "Sie 'Pfeile

würben burc^ l)eftige ^inbe jur Seite getrieben. Sd)lie§lid) fanb Cl^riffo--

pf)oruö ben '5:ob burd) Snfl)auptung. "^on bem 9)?arfl)rium gefd)iet)t ^uerft

im ftebenten 3al)rl)unbert (frwäl)nung-).

') 3- S. 6peper, De indische oorsprong van den Heiligen Reus Sint Christo-

phorus. (Bijdragen tot de Taai-, Land- en Voli<eni<unde van Nederlandsch - Indie,

Zevende Volgreeks, Negende Deel. Deel LXIII der geheeie Reeks. 'S-Oravenhage 1910.

S. 368 ff.)

-) S t a b l e r unb Ä> c i m , T3oUftänbiijeei S^eiligcn-Ücriton. 23b. I, ö. 61U. — Äird)lid)c^

Äanblerifon. .vScrausciecieben oon ??iid)ael 'öud) berger. ^b. I, 6. 926. - "Sie

'Religion in ©efd)id)te unb ©cgcnwart. toecauägcgeben oon Schiele. Üt). I, S. 1783.
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3n biefi-r IViicnbo bietol ba»< für .sScilicioii^cfcbiAteii n)pifd)c ?D^uti)riiim

iud)t>< "i^cmcifcncüiHTtc^. I^cv übric\o 3nl)a(f aber iff bücbft abfonborlid) unb

obno '•^liuilOiiicn in boii l'cboni<bcfd>rcibmu-)Cii bcr yiciliücn. T>a Don einer

^iftorifdu-n ÖnunMaijc ber (i'rjä'^'i'ini "icbt bic 9vcbe fein fann, fo l)cit man
nadi l'iitberii TH>riiaiui oerfiubt, fie alleiiorifd) yi beufon. 9I(i< fo(d)e (fr-

tläruncieii nidit befriebiijten unb bie "^iuftalTnns) fid) l^abn brad), bafj in ber

(^eftalt bcö Ovicfen ber £ciicnbe eine alt()eibnifcf)e yolfötiinilid)c "Perfon wer

borcten fei, bad)ten (^erninnifieu an ^bor, nnbere an >SeratIcö.

T>iefe .H'LMnbinationen aber umren nid)t imftanbe, ben mcrtnuirbigen,

niärd)enbaften unb offenbar alten 3ii9 ber i^egenbe ,^u erflären, baf) ber I^ciligc

Gbriftopboru^ ein Oviefe mit einem iounbsJf opf unb urfprünciliel) ein

?Dienfd)enf reffer war. 9'Jur baburd), bajj man won biefem Suge aus-

ging, tt»ar bie iocrfunft ber ifegenbe ju ermitteln, "^an muffte eine alte Öuellc

finben, in ber ein ?viefe »on ber befcbriebenen -^Irt auftritt, in ber aufjerbem

biefer Oviefe ben '^Oelterlöfcr auf ben 3d)ultern trägt unb oon il^m betebrt

wirb. "Senn biefe Spifobe ift 5?crn unb 93iittelpuntt ber d)riftlid)en l'egcnbe,

iiienn fte fid) aud) in ben gried)ifd)en 'Sterten gar nic^t unb in ben (ateinifc^en

erft uom 13. 3a{)rl)unberf an oorfinbetM.

©unter freilid) meint, bafj fic^ biefer 3ug, ber fpäter jum 9!Befen be^

Äeiligen ge^i5re, bic (fl)riftuöträgerfd)aft nämlicf), einjig auf ©ruiib einer rea--

liffifd)en QBorterflärung Ijerauögebilbct l^abe. Q?ei biefer "Qlnfc^auung roirb

©unter geroi§ nicl)t bcl)arren, wenn er erfä()rt, iia^ gerabe ber 3ug ber Äeilanbö^

trägerfd)aft bei ber Cfrjäbtung »on einem fiertöpfigen Ovicfen in ber unten ^u

be()anbclnben T^orlage eine tt)id)tige Oxotle fpielt. \flod) weit weniger an

nel)mbar alö ©ünterö "^luffcffung erfd)eint bie oon 'D'\ict)ter
-'

), ber bie tül)ne

Q3el)auptung aufftcUt: „QSir »ermeinten einigen ©runb ju ber SJlnna^mc

,^u ^aben, baf? ber Ci:'()riftuöfräger eine '^luögeburt beutfc^er "^(^antafie unb

beutfd)en ©eifte^ war. tÜ^an tann r>iellcid)t »on allgemeinerem iStanbpuntt

fagen, iia^ nur beutfd)c^ religiöfcö Smpfinben ben Cljriftopl; erftnben tonnte."

(5ö ift bebauerlid), bafj ber beutfd)e T^atrioti'Smuö auf bem "^clbe ber 'SJiffen-

fcf)aft gelegentlich foId)e '2luöwüd)fc treibt, für bie ©elel^rte bcö '•ilu^lanbeS

im günftigften 'Sali nur ein ironifd)e'3 l'äcf)eln ^aben fönnen.

St)e id} auf bie Quelle ber Cbriftopboruö-Cegenbe einget^e, mu^ aller-

bingö bie 'Jrage erlebigt werben, ob bie fpätc ^^e;, eugung ber (il;riftuö--

trägerfd)aft wirf lief) ein ©runb fein tann, biefen 3ug felbft für fpät ju

l)alten. 3c^ glaube, Speper i>at biefe 'Jrage in bem 6. 133 '^Inmerfung

genannten '^uffa§ mit 9ved)t »erneint. Cr fül)rt (S. 382) aus, b(i\i ber

tÜ^angel früljerer literarifc^er '!Be,^eugung für bie Q3eurteilung biefe? "Jalleö

nic^t pon cntfc^cibenber Q3ebeutung ift, ba »icl QucUenmaterial »erloren ge--

gangen ift, unb bie Ä1rct)e natürtid) tai größte Sntereffe an bem 9?cartprium

()attc, fo tafi baf)inter anbere alte 3üge •^urücftraten, '^luperbem betont

Speyer, ba^ au^er ben literarifcfyen Öuellen aucf) bie £rjeugniffe ber 5?unft,

ber '^loftit unb SCRolerei, in QSetrac^t fämen, unb ba^ biefe für ein l)öl)ereS

') Speyer, S. .^81. — öüntcr, £egcnöen»6tu&ien 6- 25.

^) 'Bit &eutfci)e ßtjriftopl). Acta Germanica V (1896), 6. 146, bei Äpeper, S. 380.
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•QUtcr beö (I(;riffuöträ9cr>J ju fprec^en fd)ienen; beim bic turift{)iftorifd)e (Snt--

lüicfUing beci dfjriffopl) mit bcm Gl^riffuöEinb luiefe auf alte 'Svabition uiib

auf bt)5antiuifd)e Q3orbtlber ()iu. 60 l)abai bcuu aud) bic meiftcn, bic fid)

mit bei- Cecjenbe 00m l^eiligen Gf^riftopljoruö bcfd)äftic)t, bie (il;riftu'gträßer--

fd)aft für ein h)efenttid)eö uub urfprünglid)cö (Clement ber Sr5äi)(ung ge--

l)altcn. £Iub feine^fallö ift ba^ 'Cllter unb bie Hrfprünglid)feit beö 9\iefen,

beö x?ienfd)enfveffer^ unb bcö Aunböfopfeö ju be5tt)eifelu. 'Jiefe brei 3üge

motten gar nic^t, unb am loenigffen ber Äunböfopf, ju bem 93itbe eineö

d)rift(id)cn @(aubenöl)elben paffen. QBo^)er alfo ffammen fie?

'I'iefe d'^aQc {)at Speyer in überjeugenber '^cife baburc^ beantwortet,

iia^ er al€ bie Queüe ber (S()riftop(;oruö--2egenbe baß »on bem "grinsen

Sutafoma f)anbe(nbe 3tUafa '
1 nad)gctt)iefen l)at.

'Jie nad)fo(genbe 3nl)altßangabe ber 3ntafa--(fräät)(ung ift in ber -Sbaupt--

fac^e eine Überfe^ung ber ,^ufammenfaffenben 'S'arftcttung 6peyerö (S. 383, 384).

iiinftmal^ ali ein iVönig namen^ 5l'aurat>i)a über ba^ '^olf ber 5luru

berrfc^te, naljm ber "^obbifattoa feine ^iebergeburt a(ß beffen 6oI)n unb

erl;ie(t ben 9'Jamen Sutafoma. ^ie ein echter 9Dcärd)enprin5 mar er un--

ermei^lid) reic^, babei tugenbbaft, »on grenjentofer 9^äd)ften[iebe, "J^Jilbtätigfeit

unb Sanftmut, fur,^ ganj fo, mie eben ber jufünftige Q3ubbl)a, ber fein 3iel

nie auö ben Qlugen »crtiert, fein mu^te. 3n feiner 'Jrömmigfeit fanb er bie

größte 'Jvreube baran, trcffenbc unb finnretd)e Sprüche religiöfen unb moralifdjen

3n()a(fö ju ()ören imb fid) anjueignen.

Sineö ^üge^, ali er fic^ mit einem fleinen ©efolge in bem "^arf bei

feinem 'T>alaft erging unb an ber 'Jrüf^ling'gprac^f beg jungen @rüng unb

ber eben erfcf)(offenen "^^lüten eifreute, mürbe iljm beiid)tet, ta^ ein frember

Q5rabmane angefommen fei, ber fotc^e Sprüd)c tenne unb if)m oorfragen

motte, ©er "^rinj münfd)t fic^ fofort ,^u i()m ju begeben, ba fommen plö^Iid)

einige 'X^iener angelaufen mit ber fd)redenerregenben xOcelbung, ba^ ber

fürd)ter(id)e ^^cenfc^cnfreffer in bem "^arf erfc^ienen fei unb ben "^rin^en

fuc{)e. 'tiefer Unbolb, 5lalmQfI)apäba mit 9^amen, mar frü£)er ein 5i^önig ge--

mefen, aber infolge eine« '^(ud)ee in einen menfd)enfreffenben 'Sämon mit

tierifc^em '^Ingefidjt »ermanbelt morbcn; er l;afte feiner blutbürftigen Sd)u^--

göttin gelobt, il)r Ijunbert T^rinjen ju opfern; neununbncun;iig l)atte er fd)on

bcifammen, unb nun foUfe Sutafoma ber Äunbertfte fein.

Ä^aum mar bem '^rin.^en bie brot)enbe ©efa^r gemetbet morben, ba ftel)t

fc^on ber "TRiefe oor ibm. Sein ©efolge ffiebt, ju "Sobe erfd)rocfen, in mitber

'i^tud)t auseinanber; nur Sutafoma oerliert feine Ovulje nic^t, tritt auf ben

?Oienfd)cnfreffer ^u unb läfjt fid) oljne ©egenmel)r üon H)m auf bie Sd)ultern

fe^en. "^luc^ alö ber Oxiefe mit ibm fcbneU baoonläuft, empfinbet er feine

'5urd)t. (Srft alö er in ber fd)eu§lid)en 1ßol;nung beö 9)?enfd)cnfrefferö, bie

mit menfd)üc^en ©cbeincn unb Sd)äbeln angefüUt mar, ankommt, fteigen il)m

') 3n ber ^^ali'Sammtung dXv. 537 (?Xaf)ä.Sufaj'onta-3ntata), in ber SStatamnlS

'xftv. 31. topepcr f)Qt aus guten ©rünben, frcilid) ol)ne ct)v>aö borüber su bcmerfcn, bic

bciben Tyaffungcn, bie bcä T^ali- unb bic bes Sansfvirtcrtcä, foinbinicrt, ba cinjclnc 3ügc

bea letjtercn in biefem "SaUc nid)t nur ala ebcnfo alt unb cc^t ipic bic ber auSfüfjrlic^cren

"^ali-OJerrion, fonbern at« urfprünglid)er anaufcfjcn fmb.
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'Jräncii in Mc 'Cliuicn- liefest '^^cncbnicn fcftt bcn Slnl)oIb in (Jf'rffmincu; ov

fiMiir ^on l>rin,\cn, UMiiini er mit einem ??uile anfnncie i\ii »reinen, ob fo ein

lueifer un^ VHn•|"tän^iiU'v "Pvin,^ nod) nad) ber l;intev il)m liejienben 70elt '^Vn-

Kincicn tiacie, ober ob er 'A«rd)t üor bcm 5obe I)abc. „9tein', eriuibcrt ber

'i^obbifintim, „nicht iiu$< fold^en O^ritnben lueine id>, fonbern loeil mir bic

(?ck\ienbeit iienommen ift, bie fd)önen icpriicbe aui< bem ??innbe bcö l}<xaly

manen ,yi biH'en, bcr nod) lUif mid) iwarfenb fit^t. 'iOenn bu mir crinnbff,

nodi einmal nad) meinem T>alaft ,\nriicf,^utel)ren, fo fiJnnfc icb bcn lOunfd)

bc^ 1n'al)mancn unb meinen cijincn befriebii^en. 9^ad)bcm id) bic icprücbc

geljörf l;abe, ircrbc id) nncber ,^u bir ^urürttommcn, ta^ gelobe id) bir."

®cr ??icnfd)cnfrefTcr ift über bicfce! Ct'rfndicn aufö böd)ftc crftctunt unb

tt»cif? Micrff ntd)t, maö er »on il^m bcnfcn foU; bann erliegt er bem 3auber,

ben ber Q3obbifattt>a auf einen jcben ausübt, mit bcm er in Q3erübrnn(i

tommt. fe"r geWäbrt bcm "grinsen feine Q3ifte unb bcntt: tucnn er nid)t

,Vtrürffommt, ivcrbc id) mid) ^u frijften miffcn.

•Clber bcr ^I?obl)ifattiHi Uif?t ftd) nid)t burd) bic ^Bitten feiner TSeriwanbten

unb "Jrcunbc galten unb Ui^vt ju bem 9\iefcn ,^urüd. 'Dicfer, bcr if)n an-

tommcn fie()t, ift tn,'in:'ifd)cn auf bic fd)önen Sprücbc neugierig gcmorben, bic

bcr ^^ra()manc bcm "PriUi^cn vorgetragen i)at. ©er aber will fic bcm

?[^enfd)enfreffer nic^t mitteilen unb fagt: „©u biff öiel 5U f(^lcd)f unb ein /\u

grofjcr 9?^iffetäter. 9cur fromme unb tugcnbbafte Ccutc biirfcn fic öcrnc()men."

-2luö biefcm '•^Infang entmidclt fid) ein tangeö ©efpräd), in bcffcn Q3crlauf

6utafoma eine »öllige llmroiili^ung in ber Seele be^ 0\iefen juioege bringt.

®cr £lnl)olb bcfcbrt fid), getobt fein i^cben ju bcffcm unb fein vDienfd)enfleifcl)

mcl)r 5U effen; er gibt bic gefangenen ^rin^en frei unb, »on allen feinen

böfen ßüftcn gel)cilt, gen^innt er fein Stönigreid) »»ieber. '^luc^ 6utafoma

tet)rt wo^lbef)alten ju ben Seinigen jurüd.

'T'icfcö 3nta!a it>eift ,vvci 3ügc auf, bic, ipcnn man fic als Öucllc be--

trad)tct, ben märd)ent)aftcn unb tt>unberlid)en 3nl)alt bcr (il)riftopl)oruö--l'cgcnbe

erflärcn: 1. bcr '^obl)ifattöa befebrt einen ?D^cnfd)cnfreffcr mit ticrifd)cm

.^opf'i, 2. bcr ?!??cnfc^cnfreffcr trägt bcn Q3obl;ifattüa auf feinen Scbultern

unb eilt mit il)m baoon. <J)ie Q3crfd)icbcnt)eitcn ber beiben (fr^äl;lungcn cr=

flären fid) au^ bcr Q3erfd)icbcnbcit bcr d)riftlicf)cn unb bubbl;iftifd)en ©ebanten--

tt>clf. '^ßcm fie ju grofj crfd)eincn follten, um ba^ 3fltafa ali Q3orlage ber

(^riftlic^en Cegcnbe anjucrfcnnen, ber fei barauf l)ingcn)icfcn, ta^ in biefcm

^oU bie bilblid)en 'SarffeUungcn ber bei ben 'Subb^iften fe^r beliebten Gr»

5äf)lung non befonbcrer ^^cbcutung für il)re Übertragung in bie d)rifflid)C

'2Bclt gewefcn fein werben.

^luf bem "^Boro ^ubor (f. S. 130) ift bie Sutafoma--©efc^id)te burcf) oier

Oxeliefö oerfrefen, unb eineö oon if)nen ^^eigt ben 9\iefen, tt)ie er fic^ ben

M <S)Q0 „dierlijk aangezicht" bei Spctjcr beäicf)t Pd) gcrciß auf bic '23ei'd)rcibung

bcr 35ta(omälä (£. 21Ü, 3. 16, 17 in Äcrns "Olußgabc): „©ie Äaare f)ingcn if)in unoibcntlid)

unb fc^mu^bcbecft über bai ®ertcf)f, bas au^erbcm oon einem langen, ipirrcn 15avt loie

öon ^inftcrnia bebccft war." "Sa« ift in bcr Sat eine Gc^itberung, beren bilblid)c ©ar-

ftellung einem fiunbsfopf fel)r äljnlic^ gefe^en ^aben wirb.
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•grinsen auf bie ^2d)ultern fetjt. (?ö unterliegt tcineni 3tt>ctfel, ba^ billilid)e

'T^arfteUungen trie Don oielen anbeten 3atata--(i"r?iä()hingen fo aud) »on biefcr

©efcl)td)tc an tm bubbl;iftifd)en i\''li3ftern unb @cbäd)tnis!inonumenten uid)t nur

im fernen 3a»a, fonbcrn aud) in ben »t)eftlid)en Üänbcrn in großer 3at)l an=

gebrad)t umven. Speyer leugnet fogar einen i n n e v e n 3ufanimen()ang jnnfd)en

ber icufafonuv@efd)i(f)te unb ber (if^riftopl^oru^g-i^egenbe unb ftü(3t feine 73en)ei^=

fü()rung ganj auf bic 'ZBirfung ber bilblid)en <SarftcUungen. (Sr meint, ba§

bie Citjriften tai Q3ilb, auf bem ber 9viefe ben "^rinjen Sutafoma auf feine

6d)ultern fefjt, in if)rer QBeifc interpretiert l^ätten. 3d) glaube, eine fold)e

'•ilueifd)a(tung beö literarifd)cn Ct'influffeö gel)t ju loeit. (i()riften ()äften nie-

mals* lebiglid) auö bem ^^ilbe ben Stoff ju ber L'egenbe »om I)eiligen

(i{)riftop()oruö enfnef)men fönnen. ©a^ rpar nur bann möglid), toenn bie

'53ubbl;iften il;neu ba^u bic t'rflärung gaben, t)ci^ ber oon bem 9viefen ge-

tragene 93?enf(^ ber (jutünftigei QBetterlöfer fei. Hub >t)enn bie ^ubbl^iften

einmal t)a§ gcfagt l;atten, fo werben fie in il;rcr betannten Ovcbfcügfeit gett)i^

aud) bie ganje ©efd)id)te crääf)lt tjaben, bie bann »on ben C^riftcn umgebeutet

uiorben ift. Obne bie ''21nnal)me eineö Cfinfluffeö ber (i"r5ä^lung tvän für

mid) bie '•^Ibt^ängigfeit ber fft)riftopl)oruö=l'egenbe »on ber bubb^iftifc^cn Quelle

nid)t 5u oerftel)en.

^üv biefe '2lbl)ängigfeit aber glaube id) noc^ einen neuen, »on Speyer

nid)t angefütjrten (Srunb beibringen ju fönnen. 9lad) ber ")>ali--Q?erfion beö

d<atata legt fid) ber 9?Jenfct)cnfreffer jum 3u>ede besS ^tinjenraub^ in ben

Äinterl)alt, inbem er in i)ai' Gaffer eineö in bem fijnigtic^en '^arf befinb-

tid)en ^eic^c? fteigt unb fein .sbaupt unter einem i^otuöblatt »erbirgt, unb

padt ben ^rinjcn in bem "^lugenblid, alö biefer nad) einem ^13abe auö bem

'5eid)e fteigt. ©er ??ienfd)enfre)fer fe^t alfo nad) bem '^ali--3atafa ben

'^rin,^en am Ufer eineö @ett)äffer^ auf feine Sd)ultern, irie in ber

d)riftlic^>en i^egenbe £l^riftopl)oru^ ben Äeilanb. 9lud) auf ben bubbl)iffifd)en

Q3ilbern mag ber lanbfd}aftlid)e .sSintergrunb fid)tbar gett>cfen fein, ©iefc

libereinftimmung ber Szenerie fct)eint mir nid)t unniefeutlid) ju fein, t>a biefe

9^cbenfad)e be« bubbl)iftifd)en QSorbilbC'g — unb an fid) belanglofe 92eben--

fad)en fmb bei (fntlebnung^fragen immer »on befonberer Q?ebeutung - ben

c^riftlic^en 3ug beö ®urd)fc^rcitenö beö "Jluffeö ertliirt, für ten eö nur einer

geringen llmbeutung unb 3ufat bebuifte. ©iefe "-^luffaffung fd)eint mir

näl;er ju liegen als ber (Sebante Spei)cri< (S. 388), ba% ber '5lu§, ben

£t. 6l)riffopl)oruö mit bem 6l)rifftinb burd)fd)rcitet, feinen '•^luögangepunff in

bem geläufigen bubbl)iftifct)en ©leic^niö l^abe, in bem bie irbifd)e QBelt mit

einem Strom »erglidjen wirb, an beffen jenfeitigem Ufer ber Äafen ber Srlöfung

liegt. 'Dagegen ftimme id) Sper)er bei, roenn er bie '5r<ige, t»ie man baju

geEommen fei, fid) in ber Cegenbe Gf)riftuö al^ 5linb »orjufteUen, bamit

beantwortet, ha)) ber '^lusgangöpunft für biefe '•^uffaffung in bem '^erl)ältniö

beö ©etragenen jum 5:räger ju fuc^en fei, wie biefeö in ber bilblid)en 'Dar--

fteUung ber bubbl;iffifd)en (fr,sät)tung »orliegt. ®ie tleine lyigur, bie »on bem

^Riefen getragen wirb, i)at auf bie Q?efd)auer ben Cfinbrucf eineö ^inbe^

gemai^t.
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»rpcticv fd^Iicfu foinoii intcvoffaiifcn '•^liiffat) mit boii TOortcii: „Haliciit

siin fat;i . . . niitlirdpoplia^i ! Crü UMvb alU'vMnc(<5 fcttcit icmaiib eine fo

ilKin^enbc ivavriori- inadicn U'ic bor inciifd)ciifi'c|Teiiöe ?vicfe bcr iiiMjd)en

^."'cärdH'imielt, bev e'i< biö yi einem bor betanntcffen .sbeiliiien ber (fl)rtftenl;eit

gebrcdit bat.

'S)io l;ier befjanbcltcn Übcrtragnniien au^ bcr bubb()iftifd)en in bie d)rift'

Iid)c "IBcIt, bie in bie 3eit ooni ,i. bi(< ,^nni 6. 3al)v()nnbert siefcfit irerbcn

muffen, fmb meinet Cfrad)teni5 cjecianet, auf bie »iclfad)en, fd)on Kincjft be--

obad)tcten tultifdien Ubereinftimniuniie» bcr bcibcn 5?ird)en iiidjf ju werfen.

3n mciucin eben (c. i23i eruHi(;iiten "^hiffal? in ber „Tientfdien Ovunbfd)au"

l;abe id) von fold)cn ilbercinftimmungcn (ccSSi nur ben Oxofentran;^ genannt,

über bcffcn bubb{;iftifd)C Aerfunff u->oI;( fein ernftlid)cr Sweifel mc{;r beffeljen

fann. ®em T-nibbüii^nui»? unb bem (i'l;riftentum finb aber nod) folgenbe

{u(tifd)c (Elemente gemeinfam: bie i.\'töft*-'i' mit bem ?}Jönd)Ä- unb ^conncn--

iDcfcn unb bem ilnterfdjiebe »on 9'io»i,^en unb orbinierten ?Diönd)en unb

9uMnicn, baö 3ö(ibat unb bie ^onfur ber ©eift[id)teit, bie TJcrel^runc) bcr

?\eliquien, ber oben gefrümmte ^birtenffab in ber bubbl;iftifd)en unb fat(;olifd)en

i\!ird}e, bcr itird)turmbau, 5U bem bie turmförmigen bubbl;iftifd)en Ovcliquien

unb (Sebäd)fniömonumente eine T>araUele bilben, ber ©ebrauc^ bc^ 9?äuci)er=

mcrf!^ unb ber ©loden M.

Tiie großen tl)eo(ogifd)en 9'Jad)fd)tagenierte ber beiben d)riftlicf)cn S^oti'

fcfftonen emiä(;ncn and) in ben au0fü()rüd)cren '2lrtife(n oon biefcn Übcr=

einftimmungen fo gut ipie nic^t^ unb erflären alle bie eben genannten (Sr--

fd)einungen auf d)rift(id)em ^^obcn für reine unb felbftänbige (fr,^eugniffc

beö Ö!l)riftenfum'?. Sic Übereinftimmungcn mit ben äuf^ercn 'Jormcn ber

bubbl;iftifd)en 5tird)e finb aber fo pf;lreid) unb eng, baf} ei \d)\vix fällt, fic

für ein icpiel bes 3ufaUö ju l;alten. d'benfo fd)ir)er nnrb man eö glaubt)aft

mad)en fönnen, t>a^ alle bicfc (£rfd}cinungcn burc^ \>a§ Qtöefcn ber bcibcn

9\eligiouen bebingt unb unabljängig ooncinanber ber g(eid)en ®eifteörid)fung

entfproffen finb. Q[ßenn man bebentf, bafj fic fämttid) im ^nibbl^iömuß älter

alö im (£()riftenfum unb Gl)riffen »om '•Einfang bcö 3. 3al)rl)unbertj! an mit

tl)nen in benfelben ©egenben befanut geroorben finb, in bcnen t»ir bie (fnt--

lel;nung ber bubbt)iftifd)en tegenbenftoffe annel)men muffen, b. l;. in "pcrfien,

QBaftricn unb ^urfeftan, fo »erben roir mit TRec^t fragen bürfen, warum
nid}t bie 'dlu^erlid^feiten beö religiöfen ijcbene! bcr "^ubbtjiften ben (iljriften

cbenfogut ai§ ^^orbitb gebienf (jaben foUfcn inie bie crbaulid)cn bubbl)tftifd)en

gr^äl^lungen. ?D^eincö Ißiffensi gibt c^ fein tjiftorifdjcö 3eugniö, weldjeö ber

''2lnnal)me tfiberfprid)t, i>afi bie genannten fultifc^cn demente »om (Il)riften--

tum bem ^ubbt^iemuö entlc[)nt feien.

"Sie erften floftcrartigen 9'Jieber(affungcn »on ct)riftlid)en '•2lnad)oreten

ftnb in bcr ägppfifc^cn ^üfte auö bem 4. 3af)rf;unbert nad)gctt)iefen, unb

') CR. 6pcnce Äarb^), Eastern Monachisni (Eonbon 1S50). — Bieter ü. ^of)lcn,

©a« dfc 3nbien, '23b. I, S. 334—350. - '21. -^Ißebcr, Snbifc^c ettjäcn (Berlin 1857),

<Z. 58, 64, 65, 92. Über bie Äriffjnajanmostamt (ÄVif^na'ä ©cburtsfcft, ^^crltn 1868),

e. 340.
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be^balb gilt 'i2igi)ptcn al^ btc TBioge beö d)riftlid)cn iütönd)tum^ ' ). '^Ibor

faff ebenfo früf) — fd)on .yt Q5eginn bc^> (e$tcn 93iertc(ei bc^ 4. 3a()r-

(;unbertö — finbcii tt)ir eö in anbcvcn oricntalifd)cii i^iinbern, naincntlid) in

Syrien, l»o eö rafc^ ju großer 93Iüfc gelangte, ©ie ^I'iöndje auf ben "^Bergen

bei Qlntiod)ia it)ibmeten ftd) fd)on gegen (?nbe beö 4. 3a()r()unbertg ber Sr--

,^ie(;ung ber männlid)en 3ugenb -). "ißenn and) bie t;errfd)enbe ^21nna()me

baf)in gef)t, ba)? fid) ba^ 9Dcöncf)tuni bortf)in oon ben fleincn oberägi)ptifd)en

vUnfängen auö oerbreitet l)at, fo ift mir ta^ boc^ nid)f iva()rfc^ein(id). (Srü^--

mad)er^i wirft tt>enigftenö bie "öfrage auf, ob ta^ d)riftlid)e '5}^öud)tum in

(Syrien ebenfo wie in ^Jlgypten autocf)ft)on fei, unb fagt, eö üe^e fid) baö

nid)t ftc^er be(;aupfen. 'v!lutod)tt)on aber bebeutet für ©rü^mad)er nur bie

?DWglid)feit, ba§ fid) i>a^ d)rifttid)e ??cönd)tum in Syrien o()ne ägi)ptifd)e

Sinflüffe auö bem a(t(^rifflid)en \!lötetentnm entroidelt i)at; an bie anbere

5DWglid)feit, baii fid) bubbf)iftifd)e (i"inf[üffe auö ben benachbarten öft(id)cn

Cänbern geltenb gemad)t baben, in benen ^xi jener Seit ber '^ubb()iömui! mit

feinen illöftern unb ??iönct)en oerbreitet war, bentt er nid)t. 9}cir fd)eint nid)t«S

nä^cr ju liegen ali bieö.

"Sie 'Jorberung beö Sölibafö ber @cift(id)feit taud)t in ber d)riftltd)eu

ÄHrd)e erff im 4. 3a()r()unbert auf, unrb aber fiebeni)unbert 3al>re (ang be-

tämpft unb erft im 11. 3al)rf)unbert »on ©regor Vi!, jum @efe§ erl)oben.

®ie '^^onfur aU (£rfennungö5eid)en ber (?>eiftlid)en erfd)eint juerft um bie

'SJenbe beö 4. ^um 5. 3a()r^unbert unb wirb urfprünglid) mit ber erffcn

'JBei^e aU eine fte begleitenbe Seremonie erteilt*) ~ alfo tt)ie im "^^ubbljiömu^").

O^eliquienoere^rung gibt efi! im (il)riftentum nid)t »or ber ,^n?eiten -Sbälfte beö

3. ober bem 'Einfang be^ 4. 3at)rl)unbertö ; in ber ??citte beö 4. 3al)rl)unbertö

erfcf)eint eö im Orient al^ allgemein »erbreitete Sitte, bie 9\efte ber

t?iärtyrerleid)en nid)t ju beftatten, fonbern ju »erteilen, um möglid)ft »iete in

ben Q3efi^ ber 9xeliquien ju fe^en''). 'T'iefe Sitte l)at im Q3ubbl)iömue! »on

iel)er ge^errf(^t; fd)on im 3al)re 477 ». <Sl)V. finb bie Qvefte »on T?ubbl)ae!

2eib an eine größere '^Injal)! gläubiger 'dürften »erteilt tt)ovben.

^ai ben c^riftlid)en Turmbau betrifft, fo i)abm fd)on Ovicci (1857 1 unb

llnger (1860) feine QSorbilbcr in 3nbien unb '^erfien gefunben, wo bie QBiege

') ®ic 'Slnftc^t Ä. Ißcingartens unb 5llbrecf)f ®icferid)S, baft bai d)riftlid)e ^Jönd)=

tum feinen -^luSiianci von ben ÄarapisÄ'lausncrn iicncmmcn i)abc, ift (jrünblid) »on
finuin 'T5reufd)cn (?Diond)fuin unb öarapistult, 2. '•Jlufl., (5Mc§en IIKM) ivibcrtecit luorbon

unb tiinn feitbcm als abgetan gelten. ®cr Q3erfud) Äilgenfetbä i3citfd)rift für nnffen

fd)aftlid)c 5f)cologic, 1.S7H, i5. 149), bie 'Hnfänge bes (^i-iftlid)cn ?3iönd)tum3 in '^ig))pfcn

aus bem 'Subbtjiämus ab,\u(eitcn, ift baran gefd)citcrt, tafi fid) bubbl)iftifd)ci- (yinflu^ auf

•Jig^ptcn nid)f l)at evwcifcn laffcn.

-') 5r- X. Ar aus, gjeaWSnjptfopäbie ber d)riftlid)cn ^Rittertümer. Hb. 11, ^. 40(i.

'') 3n Äcräogö 9tcaUSnsV)tlopäbie für proteftantifd)e 51)eologie unb .^ird)c^

^b. XIII, S. 221.

*) SägmüUer, £ct)rbud) bcö fat{)oIifd)cn J\'irc^cnrcd)tei. ^b. I, 6. 150.

") "Sod) barf nid)t überfef)en »erben, ta^ aud) in -digijpten uon alters()er bei ben

Tirieftern ber 3fis unb be2 Sarapi« bas .S\at)lfd)eren beö ibauptes üblid) gcwefcn ift.

fterjogg 9\eal=gnsi)flcpäbie ^ Tib. XIX, e. 837.

") ßbcnba Hb. XVI, 6. 631, 632.
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be^ cbriftliAcn 5'urmtnni<< jii fuAcn fei ' ). <5)ic altbi),vintinifd)cii T.^aiiii>cvfo,

bcfon^cri< in "^Irmciiicn, ftobcn bcii biibbbiftifcbcii iibcraii«i nabo-'». T^cr ifit-

biiiucb bcc ?\iiiubcviucvt<< ift bei ben ^Jbrifien ber iiltefteii 3oit iievat)e,vi »er«

worfen uiorbcn, unnl fic burd) bie ?uiud)cvuniieii A» \d)r an bcn beibni[d)en

(.^ctteobienfr erinnert unirben'i; ber 7Geibraud> nnirbe erf( im l'aufe bcö

4. C^abrb"nbertc^ in ben d)rifrlid)en >lird)en einciefübrt. I^ie ÖUnfc alö tird)-

Iid)eö CjVrät ift im d)riftlid)cn C>kbmud) erft .vernlid) fpät nad)ipei£;bav; O^rcgor

iHMi 5"our^ (gcft. 595 1 ift ber erfte fiebere Ök'>iiäbr<<mann bafiir. 3n bcn

erften 3abrbunbcrten, in benen bie O'briffcn ben '^^erfolciungen ber .sbeibcn

auögcfctjt Haaren, fonntcn bie "^lufforbcnnuien ^u ciotfeöbienftlic^en Q3er=

fammluncicn nur bnrdi nuH^lidift geriiufcblofe 3cieben c^ec^ebcn »»erben, bie bie

\!Iufmertfamteit ber -Sieiben nicbt erregten, (i'rft burd) iTonftantinö Übertritt

C-^lnfanei be^ 4. 3abrbunbert£<i »inirben geräufeb»oUc 3cid)en als (finlabungen

jum Ö^pttcöbienft möcilid)'). '^^rotj if)rer fpäten l^cjeugung tuerbcn bie

.^\'ird)englocfen allgemein als? ein Crrjcugniö beö Cbriftentumö angefcbcn, unb

ee! wirb bbdiften'i? bemertt, baf? fie ibre Q^ortäufer im 3ubcntum unb .s^eibcn-

tum l;aben, ,v ^. in ben golbencn (ÖltSctcben, mit benen baö Öbertleib besi

iübifd)cn y^ot^enpricffer^ an feinem unteren i2aum neben baunnnoUenen (JH-anat.

äpfehi befet)t uiar"'!. T)a^ ift aber bod) ettpaö »öUig anbercs ali bie i^um

Öotteöbienft (abenben (Ölodcn be^ 'Bubbbiötnuö unb be^ CJ)riffenfumö. 3n
j

3nbien finb bie ®Ioden febon um 175 burd) 'l^arbefaneö bejcugt'''i.

Cfinjelne fu(tifd)e Übereinftimmungen würben für bie 'Jrage be^ bif'o"f<^«»

3ufammenl)ang^ belanglos fein; aber eine folc^e ^iille, rote fic ^ier oorliegt,
|

mad)t meine? (frad)tens bei ber bnrd)Uieg fpäten TBejeugung ber cf)riftlid)en

"Parallelen t'ntleljnung auf feiten tt'i Ö^briftentum^ l)bd)ft mabrfc{)einlid),

^umal t>a ber Ißeg ber »on mir angenommenen &'nttet)nung flar ^utage liegt.
|

TÜ^ebr alö eine Ijo^e 'JDaljrfd) ein liebfeit lä^t fid) jurj^eit nocl) nid)t be-

haupten ; © e UM fj t) e i t ntäre nur »on neuen cntfd)cibenbcn "Junbcn in ben i

in 9?etracf)t fommenben l^änbern, namentlid) in ^urfeftan, ^u crl)offcn. \i

3um Scbtu^ fei eripäbnt, ba^ bie bem (ibriff^ntunt unb T?ubbbiömu^

gemeinfamc Q3ertt)enbung beö .sSeiligenfcbeinö aue! bem flaffifcben 'QUtcrtum

ftammt. "^luf altrömifcf)en ??^onumenten tommt ber 9?imbuö bei ben bilb--

'

liefen T>arfteUungen ber (Sbtter unb ber apotbeofierten itaifer tt)iebcrl)olt oor;

im (££)riftentum finbet er ficb frübcftenö (Snbe beö 3. 3al)i'bunbert2! 'i. 3n

ben 'Subbbismus ift er alfo auö bem '^Ibenblanb übertragen tt»orben, unb jmar

fo frül)jeitig, tia^ fc^on auf ^Oiünjen beö Ä'önig« Ä'anisfa (gegen 100 n. &)x.)

bie ^ubbfjaftgur mit bem 9'Jimbuö erfcf)eint.

') 5r. X Äraug, ??eal.(Sn,U)nopäötc. ^b. II, ö. 866.

=) 'S!. Tßeber, 3nl>ifd)e 3£is,^cn. 3. 58, '21nm. 1.

•) 5:erfunian, -Jlpolog. ö- 42 bei '23of)len, Hb. I, 6. 344, 345.

*) (Sbcnba 'Sb. I, S- 622, 623.

") Äerjog« 9\eal.gn;iV)t[op;ibie ' ^b. VI, 6. 704.

6) 93o{)ten, ^b. I, e. 346.

') 5r. X Ärau^ a. a. O. -Sb. II, to. 496.
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La Depopulation de la France, ses consequences, ses causes, mesures ä

prendre pour la conibattre par le Dr. Jacques Bertillon, chef des travaux

statistiques de la Ville de Paris. Ouvrage couronne par l'lnstitut. Paris, Librairie

Felix Alcan. 1911,

I.

<S>ie 93e»ölferungöäa()( "J^ranfrcictjö ift feit einem 3at)rl;unbert nur niä^ig

fortgefdjritten unb feit ben legten j^anjig 3at)ven faft gar nid)t mel)r ge-

rcai^fen. 3a, in einem ber legten 3at)re (1907) finb 20000 me|)r geftorben

aU geboren. '5)ie 'v!lbnat)me ber ©eburten^af^I würbe folct) 9)?i§oer^ä(tniö

längft jur regelmäßigen £rfd)einung gemad)t traben, menn nid)t bie 3at)l ber

©eftorbenen ebenfo ffarf abgenommen b^ttc tt>ie bie 3a^l ber ©eborenen.

®iefe (£nttt)icf(ung wirb unter bem ©efid)töpunfte be^ nationalen (gbr-

geijeö grell beleud)tet, loenn man fid) »ergegenmärtigt, baß im 3eifalter 2ub=

tptgö XIV. bie '55e»ötterung vVrantreid)ö 20 "^Riltionen betrug, nid)t oiel

weniger aU ju gleict)er Seit bie »on ©roßbrttannicn, Ofterreid) unb Preußen

jufammen. 9^oc^ im 3at)re 1789 batten ©roßbritannien unb tai 'S)eutfd)e

9?eicb jufammen 40 tO^iUionen, «Jranfreid) allein 26 9DZillionen ÖfinWot)ner.

Äeute bagegen i)at bai 'Seutfd^e 9\eic^ 65 93cillionen, ©roßbritannien

45 ^Ocillionen, övrantreic^ 39 xO^illionen. (üi ift aue: ber Seit jener Q3er-

gangenbeit, baft bie franäöfifd)e Sprache fid) bie ^öeltberrfd^aft eroberte über

alle ^^i5lter unb l'änber, bie auf Sioilifation ^^Infprud) mad)ten. Äeute bat

itjr bie englifd)e öprad)e Uingft ben 9\ang abgelaufen. "S^iefe le^tere ift eö,

bie ben ©rbtrei^ bel)errfcbt, bie gerebet ober »erftanben wirb »on Weißen,

gelben, fc^Warjen, braunen unb rotbäutigen 9D?enfd)en, beren politifc^e '?}?ad)t

baber reicht über 500 ^lillionen unb beren Caute »on 160 ^tiUionen als

^O^utterfprad)e anerfannt werben. Setbft bie beutfd)e i5prad)e bat in ber

einen ober ber anberen 5\'ategorie 100-120 93iiUionen Sugebörige, bie fran-

,^öfifd)e nur etwa 50 ^Ücillioncn.

^i ift ein mertwürbigeö t2d)irffal, baß jwei bmiptfäcbticbe ßb^i^after-^

jügc ber franjöfifc{)en 9uition in biefer Beübung ber '2Beltgefcbid)fe ibren

Äonflift offenbaren, tyür Jrantrcid) unb für anbere l'änber ift neuerbingö

oon 6tatiftifern bered)net worben, t>a^ bie Sabl ber i^'inbcr befto Heiner ift,

je größer bie 3abl ber Spartaffenbüdjer im 0urd)fd)nitte eineö ^^ejirf'e! ber
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'inniöltcninsV 'Afiuifvoich bat eine \)o\k 3ahl ooii ^r'^Hii"fi''fff"t'i'Acrn, unb in

bcn J'cpartcniciito, in ^OIlCll bio l;öd)ftc 3iil;l tiaooii fid) fiiibct, ift bio OV*-

liurtcn^abl bic tlcinfto. Aicr l;abcn nur bcn einen (i'baratter.^ug bcr fran,!|örifd)cn

Ouition. (i'r \)at, je liinsier, je niebr, ,^um Stillflanbe bcr '^^euöUcniiu-i ßc

führt, ober — trie 'iVntillon e'f nennt — i\ur Ctnluölferuniv 'Der anber«

(J'baratterjuci ift ber brennenbe IJcbröci^ bcr 9^ation, bcr aud) in bcm frieb-

licbcnbcn, iHMfuttiiVn, fparfanien .H'lcinbiiriier fd)lnnimcrt, um oiif ben 0\uf

betanntcr ^ScbliivUiu'irte cnipor,\iilobern, ber aber crfd)rectt in ftd) gebt, lucnn

er bie ^olc^cn bcr pb'lifti'öf»^" .'»vUii'ibeit umbrninimt, bie ftd) in ber C)l;nmad)t

beö ^2taati59an,^en ßcgenüber anbcren Gtaatcn unb '?u'id)en fpiegcln.

ilnb vov allem i(ei\cinibcr bemjenicicn '?veid}e, ba^ in bicfem "^ctttampfe

ber ?iationen für '^rantreid) (luic für mand)e anberc T3i5lter) »orneanftel)t.

®cutfd)lanb l;atte »or bcm Kriege üon 1870 un9efäl)r bie glcid)e Q3cOültcrung«(-

i^nbl UMC Avanheid). Cs'v^ ift gcgcntpärtig nid)f iDcit entfernt oon bem 3ielc

einer T>erboppclung bicfer 3al)l. Qöic ift bai getommcn'':'

(fö ttiar üor jenen 3al)rcn in ©nglanb, Tieutfdjlanb unb anbcren i^änbern

eine »erbreitete Q3eforgniö oor ilberoötferung ,^u finben. 3e weiter man
rücfträrt^ gel)t im »origen 3al)rl}unbcrt, um fo entfc^icbcncr flnbct man bie

Spuren ba»on. Seitbcm l)at fid) in eben biefcn l'änbcrn bie '^cwölfcrungö'

3al)t nidit etwa ocrminbcrt, im Sinne jener T3efürd)tungen, fonbern mäd}tig

ocrmebrt; unb biefcß nic^t mit bem (i'rfolge einer größeren ©ürftigtcit an

i.lnterl)altungeiinitteln für bie fo »icl äal)lreid)cre '53eoi51ferung, fonbern obenein

mit einer jiüar nid)t abfotut l)o^cn, aber boc^ crl)öl)ten 93^engc an llnterljaltö--

mitteln für bie breite "SDJaffe ber "^enölfcrung. ^ev ©runb für bicfc crfreu--

lic^e (irfd)einung ift barin ^u finben, t>a^ bie 'J^ortfd)ritte ber ^ccf)nit, ber

(frfinbungen, bcr '^lrbcitötüc{)tigteit, \>i§ llnterncljmungögeifteö , bcr Q3er-

mögeu'Sanl^äufung auf bemfclbcn ©ebiete beö alten (furopa eine fo »iel größere

Ctrgicbigfcit an (fräcugniffcn »cranlaftt l)aben, bie teilö unmittelbar bem "^e--

barfe ber cint)cimifd)en '^eoölterung bienen, tcilö mittelbar auf bcm 'JBcge

tf6 internationalen (Sütcrauötaufc^c« erworben werben, (fnglanb ift l)ierbei

»orangegangen. '3)cutfd)lanb ift feinem ^eifpiele gefolgt unb t)at, jumal in

bem legten xDtenfd)enalter, burc^ "Jortfd^rittc in Snbuftric, Äanbel, 6cf>iffal)rt

ftd) nid)t nur alö Sd)ülcr Snglanbö, fonbern auct) alö fräftiger 9?ioale i)iX'

»orgetan.

'2lnberei "Jrantrcic^. <J)iefeö gefegnetc JJanb — gefegnet burct) feine 9^atur=

fcbä^e, fein iitlima, feine 90ieereölage, ebcnfo wie burd) tai ti3ftlici)c trrbe

feiner alten Äultur in Oewerbe unb 5lunft, in @cfd)mact unb Sitten - eö

ift ffel)engcblicben mit bcm unentbcljrlic^cn Unterbau jebeö QBolf^lcbenö, mit

ber 3al)l feiner Q3eöölferung, weil bie wirtfc^aftlicf)en unb pfi;d)ologifc^en

iträfte, bie bei ben anbcren ^'Jationen »orwärtö trieben auf biefer ^aljn, bei

il)m ju »crfagen fc^ienen. Q.^ finb nid)t bie pl)i)fiologifct)en ilräfte, bie »er=

fagt l)aben. 'Siefe 'Qlnftd)f ift öftere! geäußert worben. Sie ift aber wiberlegt

burct) bie fe"rfal)rung, ta^ bie gteid)e franäöfifc^e Ovaffe in 5?anaba au^er-

orbcntlid) fruchtbar gewefen ift unb noc^ l)eute ift. 3u ber ^roDinj öuebec,

bie überwiegenb franjöfifc^e '^Becölferung Ijat, beträgt bie jäf)rlict)e ©cburten^
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jal)! 43 auf taufcnb (fiinvc^ner, rvai über bie ©cburtcn^af;! jicmlid) aüer

europäifdien l'änbcr iinb ,^iima( bcr T^ercinigfen Staaten »on -^tmcrifa

l;inauögel)t.

(fg tt>ar (fmile Sola, ber 1899) aud) bicfe Seite be'^ ()eutigeu fran,^öfifd)en,

üoUenbiS bii- '^arifcr L'ebcnö einer '^etrad)tung unterwarf, bie \)db iRonian,

fjalb ^rebigt tpar, i)alb Jatfac^cn, I^ilb Sd)n)ärmerei (Les qualre Evanyiles-

Fccondite). "I^er Statiftifer ber Stabt ^ari^, ber Q3crfaffer beö eingangs

genannten 'Bud)cö, gibt, feinem '53erufe getreu, eine 33ienge von 3at)lcn.

^Iber er ift um nid)tö U'eniger ein ©eifteöuerwanbter »on 3o(a. tfr l>at »on

feinem Q3ater nid)t nur ben 93eruf be'5 Statiftifer« geerbt, fonbern jugleid)

biefe ??tiffion bei< ^rc>p()eten, ber oon bem '3al;infd)n)inben ber franji5fifct)en

9^ation unermübtid) prebigt. "^lüein nad) allen Übertreibungen bleiben boc^

red)t bittere 9.Bal)rl)eiten übrig, bie auc^ für anbere ^uitionen tebrrcid) fein

mögen, felbft wenn biefe anberen jurjeit nod) entfernt finb »on äl;nlid)en

5Diaffenerfd)einungen.

'3)er fd)Webifd)e Statiftifer "Jal^lbecf t)at in einer eingebenben Stubie

gezeigt, ba^ ber "ilbel Sd)webenö rapibc öerfd)Winbet, weil bie ^^erel)elid)ungen

in feinen 5?reifen fetten unb obenein feljr wenig fruchtbar finb. Sd)Weben

iff gleid)Wot)l ein burd^auö ariftofratifd)eö l'anb, unb ber 'ilbel t)at bort noc^

ein gewiffeö "^reftige. '•^Inberö in vvrcmfreic^. Äier ift eö bamit »orbei.

©afür ift an bie Stelle getreten al^ leitenbe Ä'laffe bie obere Sd)id)t ber

fünftlerifd)en, literarifd^en, politifd}en 9^otabilitäten. 93Zan l;at in ben legten

3at)ren eine (fnquete oeranftaltct, um feftjuftellen, wie weit biefe i^reife »er-

antwortlid) finb für bie Sntwölfcrung 'Jranfreid)^. (fö finb im ganzen

445 '^erfönlid)feiten, banon 94 ilünftler, 133 Sd)riftfteüer, 111 '^olititer,

23 3nbuftrielle unb 5?aufleute, 33 ??iilitärö unb Q3eamte, 51 fonftige 9^otable.

Sie t)aben alle jufammen 575 iX'inber.

&n l)eroorragenber belgifdjer Sd^rifffteller bat gcfagt: „©ie 9\egierung

'5ranfreid)ei ift ein 5l'omitee »on Äageftolsen, bie ein 2anb regieren, baö fiel)

entoöttert."

"Jllö 'iJlus^brucf ber fid) »erbreitenben (Smpfinbung oon ber 9'Jotwenbigteit

einee; Umfd)Wunge'S finb in ben letzten 3al;r5ebnten ober 3al)ren eine 9veil;e

oon gemeinnützigen @efeUfd)aften entftanben, bie für hai QBac^ötum ber

fran5ijftfd)en ^eoijlferung Wirten wollen, ©ie erfte tjat Q3ertillon felber

(1896) gegrünbet. i\nt nid)t bto^ für bie ^ropaganba in "^ort unb Sd)rift,

fonbern aud) für bie llnterftü^ung ,vi()treid)er '5cinülien, mit 5linberfeften unb

'33elol)nungen. '•21n namf)aften Patronen, an ber Q3efürtoortung burd) bie

©eneralräte fel)lt e« nid)t.

"ffias ift ju tun? ©ibt e^ wirtfamere 9?cittel alö iene gemeinnützige

liropaganba unb llnterftütjung V

3ur 3cit (i'olbertö gab eö einen bebeutenben Kaufmann, 3acques Saoarl),

ben tolbcrt wegen feiner itenntniffe unb T^erbienfte fel^r fd}ät3te. (i"r b^^tte

fünfjebn 5\'inber nad) fiebjel)niäl)riger &)e, bie faft alle am i^eben blieben.

(i"r war eö, ber bem großen SOtinifter bie 3bec einflijftte, bie "Jamilicn mit

10—12 Ü^inbern ,^n belol)nen. ^ai t'bift oon 1667 ocrfprad) eine "Penfion



144 <Dcut|'cljc Oviinbfcljau.

V)on I000l?unYi< für alle '[s^amilion, bic 10 .U'ill^o^• baftcii, unb ihmi 2()()() l'iorc«

für Mciciiiiicn, Mc 12 Miiibcr Inittcii. Ci"»;! umv ein iibevfpaiiiitev "^^erfiid) unb

niemanb ciljiclt bic Prämie aufier beni Ci'rfinbcr ber 3bcc.

??uin bat im beutiiien Tvraiifieid) an inelerlei '•^Ibbilföniiftel iiebad)t. 3u
näd)ft an bie 1lMebeverUH\tuni] bev ?uiiciiofität. '•^lUc ?\eliiiionen fd)reiben

bcm ??tcnfd)en »or, fnubtbar ju fein unb fid) 511 meieren, '^lud) \)c\t bie 93c-

v>öltennu-(6ftiitiftit niebrfad) ci»;,'ifiilt (fo in cin,\e(nen ^roinn.'icn ^vanfveicbö

fclber), baf) biefev 3»faninienljani} fid) nnrtfani betätigt t)at. Aveilid) nid)t

o^ne tt)ibcrfpred)cnbe '2;atfad)cn auö anbcren rcligiiMe» ^V\'|ivtcn. 3nbeffcn,

fo(d)e ^I^irtfanifeit ber ^veligicfitiit angenonunen, luie tann man bie C^Mäubig-

feit uneber berfteUen? ??ian l;at ipieberum bebauptet, bie ^iJlufbebnng ber

Ä^löfter iiierbe bic @eburten,vil)l üerme()reu. '^mein trot) ber "^hifbebung »on

oicien 5\(öftcrn ift in ^rantrcid) bie (55cburtcn,^a[)l immer Heiner geioorbcn.

93crtiUon ftcUt nun ben Orunbfa^ auf: „3cbcr ??^ann l>at bie '^flid)t,

jum "Jortbeftanbc feiuce! 93aterlanbci( ebenfo beizutragen, luic er bic '^flid)t

i)at, ci mit ber 'JDaffe in ber Äanb ju oerteibigen." '3)iefe fift(id)e 9Bal)r--

l)cit bötten bic "Jran.^^ofcn »crgcffcn, unb eö tommc barauf an, fic i()nen uneber

eiujuprägen. (Scbönc 9vcben nnirben unfäl;ig fein, eine fo grofjc "ilufgabe p
(Öfen. Um bie ??^affe ber x0^enfd)en ju überjeugen, baju bebürfc c^ ^anb-

greiflid)er $atfad)cn, bie fie perfi^nlid) berühren.

'i)ic t'rjiebung eine^ itinbeö ift alö eine '5orm ber ßtcuerleiffung anj^u--

fc()cn. "JBcr eine (Steuer ^al)lt, ber legt fid) ein pehtuiärcö Opfer auf ^um

9?ut5en ber gan.^en Station. <S)aö ift eben tiai, roaö ber 93ater tut, ber ein

ilinb aufsieljt. ©amit aber biefe neue »oteucr alö geleiftet gilt, muft eine

"iVamilie brei 5?inber cr5icl)en, b. l). fo oicle, al^ eiforbcrlid) ftnb, um bic

93oltiJ,'iabl fort,^uerl)a(ten. ®ie 'Jyanülie, bie mcljr al^ brei i?inber auf,ycl)t,

legt fid) fo oiel größere Ä'often auf unb mufj cntfpred)cnb cntfct)äbigt »perben.

(£^ ift ungefäl)r ber ©ebanfe, ber in ber neueren Sntmicflung ber beutfc^en

(Jinfommenfteuergefe^gebung einigermafKu ©eftalt gewonnen [)at, obgleid)

unabbiingig »on einem fold)cn '•^luögangßpunfte unb fold)em beoöltcrungö--

politifd)en 3niecfc. Q3iclmcl)r nur bie "^Inmenbung bcö ©ruubfa^cä ber

cfcuerfraft ober ber »erminberten Stcuerfraft auf bic '5atfad)e einer gröfjeren

i^inbcrsal)l in ben mittleren unb unteren Sd)id)ten ber 6tcuer,za(;ler. "Jür

t^ranJreid) forbert 93ertiUon folgenbeö: (fa gibt im i!anbe äWölf ^Jillioncn

•{yamilien, baoon j^mei xO^iüioncn mit mcljr al^ brei 5linbcrn. Um biefeu

le^teren einen ooUen Sfeucrerlafj ju geben, finb bie übrigen mit einem 'Jyünftcl

il)rer Steuern alö 3ufd}lag ju belaften, biefcö abgeftuft nad) ber 3al;l ber

^inbcr. ©er Staat würbe bei bicfcm 9'^cl)meu unb (Öebcn obenein einen

©eroinn mad)en, roeil bic finberreid)en 'Familien meift arm finb, alfo wenig

Steuern 5al)lcn, bie finberarmen cycimilieu bagegen bie ooräugöiücife tt)ol)l--

Ijabenbcn unb fteuerfräftigen. 3umal (neben ben fonftigen bireftcn Steuern 1

foUtcn bic (frbfd)aft0fteuern 5U biefer Operation bienftbar fein. 'Die inbireftcn

Steuern finb leibcr burd) ibre iVorm nid)t baju geeignet unb finb obenbrein

bai "lüJiftel jur übermäßigen 95elaftung ber ärmeren 93eoölferungöfd)icf)ten.

"^Ibcr bereite ber "Jlrtifcl 13 ber ^rflärung ber '2)?enfc^enrcct)te lautete: „<S)ie

I
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gemeine Steuer foU gletc^mäfjici unter alle 'Bürger »erfeilt »erben, nacf) beni

Q3ert)ältni^ it;rer l'eiftungStraft."

'^an i)at gegen tiefen 6teuerptan eingeipenbet, t)aJ3 hk 'Jamilieu, bie

gcgentt)ärtig nur ein bi^ smei 5?inber ^aben, burcl) bie ert;ö^te Sfeuerlaft fid)

nict)t baju werben beftimmen laffen, met)r Ä'inber ju f;aben, barum, weit fic

bann weniger Steuer ja()len. '3)ie^ foU jebod) nid)t ber Swed fein. Sie
feilen burd) ben Sfeuer,^ufd)lag baran erinnert werben, i>a^ i^r (fgoiömuf.

eine Sd)utb, einen Sd)aben, eine Q3erfünbigung gegenüber beni ©emeinuiefen

bebeutet. 9^ienianb itat ibnen baö biöt)er gefagt; ber Steuererbeber foU es

i()nen lünftig fagen in feiner gcmein»erftänblid)en Sprad)e. 5?einerlei '^rebigt

fommt biefer gleid).

3n ber 9veforin ber allgemeinen 9Bef)rpflicbt mü§te berfetbe ©ebante

»erwirflid)t werben, ©ie ??iilif;irgefe§e legen i>cn jal)lreid)en 'Familien bie

graufamften Ungercc^tigfeiten auf. ©ne 'Familie, bie fid) bie fcl)Werften Oj-ifer

zugemutet l^at, um fünf Söl^ne aufjuäiet^en, ,^al)tt fünfmal bie 'Slutfteuer,

wät)renb bie 'Jvamilie mit nur einem Soljn fie nur einmal 5al)lt. QBenn ein

junger J)lam\ t>a^ llnglüef l)at, 93ater ju fein »or bem '•^llter beö 9D?ilitär--

bieufteö, fo ift biefe junge "Aamilie burd) baß ©efelj bem gröf^ten ©lenb auö--

gefe^t wäf)renb ber ganzen Seit, bie er in ber ilafernc feftgebalten wirb.

5)iefe "Jälle ftnb nid)t feiten. (£ö ift »orgetommen, ta^ junge 9\efruten

mit il;ren fleinen ixinbern famen unb erflärten: „^enn xi}V wollt, hafi id)

biene, fo ernährt biefe!" 'Sie Q3lutfteuer follte aber — gteid) ben anberen

Steuern — mit 9\ücffid)f auf bie Ceiftungeifraft erl)obcn werben, g^ ift flar,

ba^ bie '5äl)igfcit, über jwei 3al)re beö Cebenö ju oerfügen, eine fel)r »er-

fd)iebene ift, wenn einer un»ert)eiratet ober wenn er ein ^anütienoater mit

nid)tö alö feinem 5agelot)ne ift.

??cand)erlei 'iJlnregungen jur '•?lbl)ilfe biefer Äärten finb in ben Ä'ommiffionen

ber fran,^öfifd)en "l^olfe^oertretung gemad)t worben. 3n "^Vlgien ift fürjlid)

burd) ein @efe§ beftimmt worben, bafj auö jeber 'Jamilie nur ein Solpn jum
^el)rbienft genommen werben foU. 'Siefe birefte 93efd)ränfung ber ^lut--

ftcuer pa^t für ba»? beutige ^ranfreid) am wenigften. Ober man nutft weiter

get)en. 3n ber 5at fd)eut man Dor einem rabitaleren Q3orfd)lage uid)t jurüd.

'S'ieö ift ber "^lan ber internationalen "^Ibrüftung (beffen ®urd)füt)rung für

baö itriegömaterial fd)Wer 5U fontroUieren ift) in feiner SJlnwenbung auf bie

Solbatcn:,al)l. 3u bereu i\ontrolle wirb jeber '^Bebrpflic^tige burd) fein

Derfönlid)e'e; 3ntereffe berufen, fofeni eine Überfc^reitung ber oertrage^mä^igen

3a()( il)n perfönlid) überlaftete. (Die laute Q3efd)Werbe über eine wibergefel}tid)e

'2lu6()ebung würbe in bie QBelt t)inaußfd)allen unb biplomatifd)e Q3er--

t)anblungen jur ^olge baben. Ober — fo fügen nur t)inäu — ei? möd)fen

fid) auö biefer Q3erle§ung be<J »ölterred)tlid)en 'i^ertrageö frieöeri[d)e '^er=

wicflungcn ergeben, woburd) bereits aus ber weiten (Entfernung beö utopifd)en

"^laneö »on ber ^öirttid)feit fein ^iberfinn beleud)tet würbe.

"S^od) JU anbcrn 0\eformma^regeln. 3n ber begrünbeten (Smpfinbung,

ia% neben ber erwäbntcn (fntlaffung »on biretten Steuern bie 2üit ber in--

bircften Steuern für bie ??^affe ber franjöfifd)cn Ix'oclterung, inöbefonberc
®cutf4c ?;un^f*au. XXXVIll, 1 [[)
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für bio tinboivcii.ten Äiniiilif" i" ^cn untcven ^2d)id)tcn, immer iiocl) eine [o()r

fdniicvc Moibt unb baf; iilloin bcr .Sfoni^oU ba>< ^^rot (um 7 Araiitcn für bon

.sScttclitcr "JChm.vmd ocrtciicrt, lunt bcr t^ciuitor ?vci) in bor .H'ominiffioii für

bic 'Jrcigc bcr (i"nt»öltcrunc\ foKicnbon Q?cfd)lu^ jur '2lnnal;mc iicbrad)t, baft

.Vir "^liu^iiloiduiiui icncr ilbcrlMivbmui bcii Aoiniticnbäiiptcni mit nicbr ali< brci

Minbern öffentlicbe 3nbiUiiiunc\en i^niHil^rt luerben foUen. '^lud) l)at bie

'Dcputicrtcntammer am 2S. ?io»ember 1908 einen Q3efd)lu^ 9cfaf3t, baf) mit

bcm T.^ubiiet für baö 3iibr \9\{) ein Oik-feljentunirf bcrart won ber Ovcgiernufl

üoriKli-'üt werben mödjtc. t"ö ift aber bann U'ebcr im ^iMibciet für 1910 nod)

für 1911 ein 'SBort jur (finlöfung bicfcö 93crfprcd)cnö cnt(;Q(ten gciDcfcn.

3n ber ,sSoffnnng, t>a)) c^ bennccb haii' fommen nnrb, »cnrcift man auf ein

töefet? wem 2S. 3uni 179.^, >v)cld)eö ertUirt; „'i^ie bebürftigen Q3äter unb

'TCiütter l)abcn 'Qlnfprud) auf ftaatlid)c llntcrftüljung ; fic (jaben baö 9\cd)t, bie

ftaat(id)e ilnterffütjung ju verlangen für t)a^ brittc 5tinb unb bie folgenben;

bicfe foU bi<5 ,sum 12. i.Vbeni5jal)re baucrn."

3n ber (Scfc^gcbung ber ?xepublif »on 1793 finb freilid) »ielc anbere

unb »iel fül;ncre fojia(politifd)e Snfaiien bem fran?iöfifrf)en T3oIfc gemad)t

trorben. £ie finb aber alle ein toter '^ud)ftabc geblieben.

<3)ie ^Prämie bei ber ©eburt beö britten itinbeö ift neuerbingö unter

anbern oon bem O^ationalofonomen "Paul i.'crot)--T3eaulieu »icber aufgenommen

werben, 'tiefer äufjerft tätige unb betriebfame Sd)riftftcller ift lange 3cit

ein Aauptücrtreter bcö alten 3nbi»ibuali'?mu? geicefen, beffen funbamentale ild)Vi

feit anbertl)alb 3al)r^unbertcn bic ipeiteftgel>enbe it)irffd)aftlid)c 'Jreil^eit (im

©egenfalj ju ftaatlid)en (i'ingriffen ) ift. "iln bcm 'Punftc bcr „(fntoölterung

'5ranfreid)'i5" l;at er tet)rtgcmad)t unb feine Q3eforgniffe barüber l;aben il)n

jum "ilnTOalte oon ftaatlid)en 932a^rc9cln gemacht, bie feinem alten (Slauben^»

bcfcnntniö nnberfpred)en. Titc (>3efal;ren, nield)e bic 3nfunft bcbrobcn — fo

meint er — finb fo gro^, baj^ au^gebct)nterc 'Ä^inanjmaj^rcgeln ci-forberlict)

finb, um bie ©cburtcn,^al)l 'Jvranfreic^ö ju »ermebren ober minbcften^ aufre(^t

ju crl)altcn. '?a«! ^ubget bcr Ovcpublif fliegt über »on (3uboentioncn unb

'Prämien aller "ilrt, für '•^irbeiterwereine, für bic M'auffal^rteiflotte, für bie

Seibenprobuftion, für bie '^ferbejuc^t ufro. — inögefamt ^ur Aöl)e »on jät)rlid)

t)unbert ??iiUionen grauten. „';Jlngcfid)tö ber Ocrfd)öpfung ober beö nal)cn

5:obcS, ber bie ?cation bebrol)t "
— fotltc eö ino^l unerl)ört fein, "Prämien für

bie ©eburten5al)l einjufül^rcn? 93om britten i^inbe aufwärts foUte jeber

93ater, rcid) ober arm, bie "Prämie alö fein 9?cd)t erl>altcn. 'J'em ^veic^en

ftünbc eö ja frei, jugunffen »on bebürftigen (i"ltcrn barauf ju »cr5id}fen. "S^er

QSetrag müfjte 5üU ^ranfcn fein für iebe«! lebenbe britte SXinb unb für jebe^

fotgenbe cbenfo»iel. '^enn man bie 3abl bcr "Prämien (mä^igi »cranfd)lagt

auf eine Q?iertelmillion , fo würbe it)r jät)rlid)er 'betrag ta^ Q?ubget mit

125 ??iillionen 'iyranfcn belaftcn. ffine anfcl;nlid)e Summe ! £lnb eei ift tai

umfo erl)citernber, al^ ber fte Q3erlangenbe im übrigen ein grunbfäf5ltd)er

•Slnwalt t)c^ iaissezfaire ift, bcr fid) burd) biefcn Iper^l^aftcn ©riff in bie (ctaatö--

faffe entfcbäbigt für bie fe'nt()a(tfamteit, bie er ein L'ebcn lang beunefen i>at.

(£ö gibt minber foffbarc unb fd)önere '33eranftaltungen. ?ilid)t in '^Tanf-

rcic^ biC'ber, aber in bcn ?iieberlanbcn gibt es bic ilinberfcfre, bic in faft
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atlcn Tiörfcrn am 31. '2Uigitft gefeiert roerbeu, bcm ©eburts^tage ber 5lönigi:i,

bio niinbcftcnf^ an einem Orte, in '^Ipelboorn, ibrem Sommeraufent()alt,

perfönlid) baran teilnimmt, 'iluct) in Sapan gibt eö biefe <5efte; am 3. 9?uir,^

für bie 99cäbc{)en, am 5. '^lax für bie Ä'naben. (i'ö iff eine ©e(egen()ctt, bie

itinberjat)! einer Familie au3,iu,scid)nen unb öffentUcI) ^u ef^ren. '3)ie iVorm

ber (ffjrung ift mannigfaltig, ^cx »orige "^räfibcnt ber ^bereinigten Staaten

oon ?torbamerifa, ber ja 511 öfteren ^D^alen in feinen 9\eben ät)nlid)e ®e--

ftnnungen unb grmal;nnngen hat \)övcn (äffen, fanbte im ^iärj 1905 an einen

"Farmer in 9t)io, ber smölf lebenbe i^inber l^atte, eine Sd)eufung^afte für

65 Aeftaren öffentüd}en L'anbeß an einer beliebig ju wäljfeiiben 8teüe, famt
einem ®(üduninfd)fd)reiben.

3n benfelben 5:agen fanbte ber franjöfifdje ??^iniffer beö Snnern an

einen Q?ater »on ^ipanjig itinbern 200 'Jranten unb ol;ne ©lücfwunfd). 3n
"Belgien erf)ält nacf) altem "Brauch jeber fiebcnte Qoi)n einer 'Jamilie ben

^önig jum "^atljen. (fr genicftt feine '•^lusbilbung alsi Stipenbiat beö Ä'önigö

unb erlangt bann eine Stelle in ber totaati^oeriualtung.

9cun folgt ein fcl)r fül)ner '25orfcf)lag. (fö ift einer, ben '^aul l'eroi;-

"^Beaulieu ebenfallö empfot^lcn \)at, naci)bem Q3ertiUon (ober bie »on il)m ge-

leitete Alliance nationale) il;n fd)on frül;er geäußert l;atte. "Sefanntlid) ift

in 'Jvranfreid) ber fe"t)rgei,^ »erbreitet, eine Stelle im Staat^beamtentum ju

erreicf)en. ©^ gibt beren l)eute 700000, unb wenn man bie 'vllngefteUten ber

grofien (fifenbat)ngefelifd)aften mitjäl^lt, fo mögen eö im ganjen gegen eine

"Million fein, ©er fran,^öfifd)e Staat tonnte barauö 9cu^en äiel^en, inbem

er feinen "Beamten aufteilte, ber nic^t minbeftenö brei lebenbe itinber l^ätfc.

®a^^ unirbe oon ben männlid}en nne oon ben iceiblidjen '•ilngefteliten gelten.

5)urd) ftrengc vyeftl;altung biefeö ©runbfatjee! icürbe man in ber gefamten

"Becölferung bie 3bee »erbreiten, i)a\i ju bem normalen Aauölpalt brei ober

mel)r 5linber geboren. ©^ ift UHibrfdjeinlid) (fo l;offt man), ba^ mit ber

Seit bemerfenöwerte 9vefultate in ber ©eburfen,^al)l erhielt ttjerben würben,

'^lllerminbeftenö würbe einem ferneren 9\üdgange berfelben »orgebeugt werben.

'9)?ögen biejenigen, bie nid)t bie erforberlid)e ^iHnberjabl l)aben, il)r ©lud
au^crt)alb beß Staatöbienfteö »erfuc^en. Sine entgegentommenbe ^D^obififation

tiefe«! "Borfd^lageö beftebt barin, ba^ bebufö ifomplettierung ber normalen
"Samilie '^Ibopfion juläffig ift.

©egenwärtig fei bie "Jenbenj ber Staatßöerwaltung bie entgegengefetjte.

9}Jan jiet)e in »ielen "Jällen un»erl)eiratete ober tinberlofe "^Perfonen »er;

man gebe ibnen, wenn fic fiel) über bie 9ciebrigfeit beö ©ebaltee; betlagen, an

amtlid)er Stelle ben 9\at, fid) nid)t ju »erbciraten, bamit fie mit ibrem ©e-
balt au6tommen tonnten. Unb man i)at aui gleid^em ©runbe eine "ilb-

neigung gegen 5ablreid)e '5«i»ilie" ber Q3eamten. 3n ber 5:at baben bie

fran,^öfifd)en "Beamten mciftenö febr wenige ixinber, nod) »iel weniger alö

bie anberen "Sran.^ofen. ilm fo weniger, je böbcr ibr Soften ift.

3n ber (Jrtenntniö, bafj biefer fübne Q3orfd)lag geringe '•2Ui^fid)t l)at

(nad) unfcren beutfd)en Q3erbältniffen ift »oUenbö md)t ju begreifen, wie fold)

lü*
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ein T>roictt, fei ci< für l)öl)ovc, fei c^ für nicbere l^eainte, l'etieii fleuniuieii

folli, fafit l'cro» 'i^cauliou bcii IMaii iiom anbcrcii tj"nbe an. ilnb Mofcr

"^^ea ift pUnifiblcr. i^ie ^•ifciilHil;iuU'fcllfcbaftcu in Avaiitrcid) c\ehi\\ il)ren

"•^IngeftoUtcu Sulagen für ^röfiere .Vl'iuber.vi^t- 'Piefcr lörunbfa^ foUte für

^ic Staatsbeamten oeralKienieincrt unb un-iter auijiiebaiit nn'rben. i^twa

fcerart, bafj für Unoerbeiratete unb Inn-l^eiratete mit nur einem Minbe baö

je^igc (öcljalt ^erabgefetjt, für fold)e mit jtoei itiiibern biefcö Oiel;alt bei«

bebalten unirbe, bai\esU'ii bai? OicI)alt für '^^eamte ntit brei ober meljreren

Minbern ber iVinberjal;! entfpred)enb crl)öl;t würbe. '•^lUeiS bieö natürlid) nur

für bie neu "^invift^^Uenben.

"^luf biefer ^xtl^n bat bereit'3 eine iiröftere 3al)l ber frani\öfifd)en "^^c--

()örben auviefangen, iubem fie ben tteinftcn Q3eamten 3ufd)üffe ^^al^lt, etwa

50 ^ranteu für iebeö Kinb, ia^ über bic Tirei.^al;! l;inau«*ge()t. "^lud) (jat

eine ?\cfolution ber T>eputiertenfammer (20. Cttober 1909) bic Q3eraUciemeinc--

rung biefcö Örunbfatjeö ber *5taatöregicrunci empfol^Ien. 'E^ie iX'ommiffion

für bie (^^ntoülterungsfraflc ift luciter cicoiancien. Sie (;at etwaet ©lcid)eß für

alle StaatifauöefteUtcn, nid)t nur für bie unterftcn, empfol;len.

^eiterl;in foU bie neue '•^Ubeitcr»erfid)crunc( (bic nad) bem l^orbilbc ber

©cfc^ciebunö be^ ^cutfd)cn T'xcid^cö in ^rantrcid) ciucjefül^rt ift) im Sinne

beö gleichen ©ebanfenö umgcftaltet werben. 'Ser '2lrbciter, ber »icr ober

mctjr itinber erlogen ()at, war nid)t in ber i^age, Srfparniffe ^u mad)cn.

I^afür fd)ulbeu il)m feine 5\'inber eine "illterspeufion, bie fie aber oft nic^t

leiffen. ©ie 9^ation foU fortan in "^Inerfcnnung ber ©ienfte, bie ber Q^atcr

i{)r erwiefen i)at burd) ''^luf5iel)ung ber Äinber, eine ^^ürgfd^aft für bie T^enfion

übernel;mcn mit bem Dved)te beö THücfgriffö auf bie itinber. Tßa^ bagcgen

ben 'SD^ann anlangt, ber niemals bie ^flicl)ten eincö "JamilienBaterö gefannt,

ber in ben ^ag t)ineingclebt I;at, trag ober lafterl;aft, bem mag man ein

'illmofeu geben (wie man eö bereits tut); aber eö ift fein (örunb, il)m auf

5toften feiner 93citbürger eine 9vcnte ju gewäljren. 9?ur ber 'Aamilienoater

foU berfclben teil(;aftig werben. '2il)nlid)eö foU für bie 'Sßitwen gefc^elpen,

bie mel;r aU brei 5\inber l;aben.

3m allgemeinen follen bei jcber @elegenl)eit baö @efe§, bie Q3crwaltung,

bie ein.^elncn ^rioaten ben tiefen 9vefpelt beweifen, ber ben jal;lreict)en

'Familien gebüt)rt. 'Jer Staat muffe i>ai gute l^eifpiel geben; benn er ift

ber am meiffcn intcreffierte. '^or ber ibanb ift er »ielmef^r jurüd t;inter btm,

xva^ einjelne '^rioate in biefer '?\id)tung leiffen. C?ö mü^te alö allgemeiner

©runbfa^ gelten, ba\i bie ilntcrftütjungen jcber '^rt, bic ©unffcrweifungen

burd) T^erfauf^ftctlcn ber ^abalregie unb äl)nlid)eö berart, auöfc^lic^licf) ben

5al)lreid)en "Jamilien äugcwenbct werben, ober ba^ minbeffenö bie gröf^ere

Äinber;^at)l ein fcl)r wid)tigcr '?\ed)tötitel für beren Cfrlangung würbe, ©egen--

wärtig wirb bicfc nur als ein iv'enn5eid)en ber 9lrmut angcfel)en, nid)f alö

eine &)tc unb al^ ein 'ilnfprud) auf ben Sd)u§ be^ <Ztaati^ für bie Samilie,

bie ftc erjiel)t. 3et5f gilt gerabc ber entgegengefe^te ©iiinbfa^. (Sine finber--

reid)e "Jamilie erl)ält niemals mel)r alö bic llnterffütjung für ein ein.^igeö

^inb. ©ie '2Öot)nungöäufct)üffe, bie llmjug^gelber für bie Q3eamten ftnb bie
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g(eicl)en, ob bicfc unoer£)eiratef, finberloö ober mit einer jal)[reid)en ^amitie

betaffet finb. ,*öicr fönnfe ©erecbttgfeit Qtübt werben obne neue 5?offen für

bie Staatöfaffe.

&«! ift faft unniogtic^, für eine äa()Ireid)e "Jamiüe eine paffenbe "^obnunci

ju finbcn, tt>enn fie nicbt nxd) iff. "I^er &aat foHte baber feine QBot)ttaten

im Sinne beö ©efe(3eei über bie billigen QBobnungen allein ben ©efcUfcbaften

juteil »Perben laffen, bie jur abfotuten ?\egel macbcn, ha^ fie nur an ^vamiüen

mit mebr alt- brei S?inbern ibre '35obnungen oermieten. 3n ber 'T'eputierfen--

tammer ift (12. 3u(i 1909) ein 90citg(ieb fo n>cit gegangen, ben Äauöbefi^ern

eine Strafe bafür auffegen ju nioUen, bafj fie wegen ber Äinberjaf)! 9)Jieter

Surüdttteifcn.

'Tiie ?iafion bat bie "^flicbt, iebe'^ 5linb, iinb jumal i>a§ arme 5?inb,

mit ibrem ganjen Sc^u^e unb ibrer gan,',en 3tirflid)feit ju umgeben. 3u

ibm rubt bie Sufunft beö Q3aterlanbeö. '^ai)ex foU eine einftct)tige Staat^--

gemcinfd)aft nicbt jurücfroeid)en cor irgenbeinem Opfer, um ibm 9cabrung

unb llnterr!d)t ju geben. "Jür bie Scbule erfüllt ber Staat beute feine ^flid)t.

"ilber xva§ bilft bie Sd)ule, wenn ber Scbüler nid)f!^ 5U effen i)at. "EWan bat

xi)m ba^ 9iotmenbige gegeben, obne juoor für tai llnentbebrlicbe ju forgen.

•^ür bie 9^eugeborcnen, benen ibre filtern bie 9^abrung nid)t geben fönnen,

bat bie ©efeilfcbaft bie ^flicbt, (fterilifierte) 9Dtild) ju liefern. ®er 9?^uni-

jipalrat »on ^ari^ b«-it biefen ^cg betreten. 9?^an mufj nniufcben, ta^ er

weiter »erfolgt werbe. ^Belebe wunberbare (i-inrid)tung finb ferner bie Sd)ul-

taffen, »ermöge beren bie 5?inber in ber Sd)ule '^^rot unb Suppe finben, o{)ne

bie ber "^efud) ber Scbule unmöglid) ift. "S^aö ©efetj erflärf fie obligatorifd)

für alle ©emeinben, aber fic befteben nur in 17 000, unb in biefen wieberum

größtenteils nur nominell. '3)ie ^inber — fie bebeuten bie Sufunft beö

93atcrlanbeei ; obne fie tann "Jranfreicb morgen nicbt mebr leben. "^lUe ver-

fügbaren iDJittel mu§ ber Staat für fie aufwenben.

fiö gibt in "Jrantreid) 3'/2 tÜiillionen ^yamilien, bie brei ober mebr

5^inber b^ben. Sie umfaffen 23 9?tillionen im gan.^^en; iai bebeutet bie

TDtebrbeit ber Station. Unter ben 1 1 ??ciUionen '^Bablberecbtigten bilben fie

aber faum ein ^S^rittel. Sebr begreiflid), baf) ber ©efetjgeber ibre 3ntereffen

oeraacbläffigt. 3u ber .H'ommiffion für bie ©ntvölferungöfrage l)at 9D?. be

'5o»ille oorgefd)lagen, eü! folle ein llnterfd)ieb gemad)t werben ^wifcben bem

'JBäbler, ber eine "Jamilie repräfentiert, unb bemjenigen, ber nur ficb felber

oertritt — wie eö fd)eint, obne bamit ©lud ju mad)en. '^ertillon benft an

ein '^turalwablred)t, in bem ©attin unb Äinbcr,vibl (ober bie ©attin neben

bem ©atteni ^ur ©eltung fommcn. 'Jier .sbauptwäbler foU fortan ber 'Jamilien-

»ater fein, nid)t mebr ber Sd)anfwirt. 'i>a^ Parlament wirb bann über iia'^

3ntereffe ber "Familien wadjen.

ill.

<S)iefe Q3orf(f)läge bilben bat^ bunt ,^ufammcngefe§te Programm »on mebi'

ober weniger fübnen '^orberungen, bie man t)eute weit überwiegenb an ben

Staat ricbtet, um bie ©efabr ber (£nt»ölferung für ^vranfreid) ^u befd)Würen.

fiö ift it)m eigcntümlid), i>a\i ^Dtäimer biefe "Jorberungen fteUen, bie im
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übriijcn boii fp,valiftifcbcn ober I)albfo,\iaIifiifd)cit 3»^ bor 0>ofol5iicbunc^ bc«

Fäinpfcn, bi-r buvcb bic novbciTfcboiibcn OH^fiiimiiu^cn bcr ciciH'nUHirfiiicii fran-

,iöii[rt)cii ?u-publit cictvaiUMi ivirb. -2[n fo unb [o vielen vctcUen finbet man,

in icne Q?ovfcbläge jevftveut, bic ^^lifibillii-iung bicfcö 3u9e^, bic fiel) [tütjt

auf bie altj^läubiiieii 3been ber „tcononiio politiqiie", bie ibre T'onuine in

bcr „Acadcmie dos Sciences moraics et politiciiies" von jcbcr unb bii< jur

Ijeutigcn Stimbc l)at. ^cn alten 3becn cntfpred)cnb ift jcbcv fhiatliet)e fe'in-

griff in bac> freie QÖalten ber inbioibuellen 3ntcreffcn, in bie „Öfononüfcben

.sSarmonien" lune cj< Avebcric 'iiaftiat 1S4S in einem einftmalö l)i)el)ft

pepulären ^^ucl)e bargctegt l)at) ein 3^rer»el an ben Onnuibfätjcn ber ortboboycn

iVbre. 3a, eö ift eine Ortboborie, bie fid) »on ibven fcböpf*-'i"ifd)en 7?ätern

au^ bem ad)t,?|Cbnten 3at)rbunbert entfernt Ijat, um ben reDolutionären 3nl)alt

feiner "{vcrberungen unb bamit bie 'i^rüde berfelbeu 5U bem (3o,valie:muö

l)iuüber ab.'iubreeben. Q5ei unfercm ^t)cma mit einemmal feigen mit bie

'Qlnt)ängcr bicfer 6d)ule ,^u 5tel5ern irerben unb ta^ gerabe C^^egenteil oon

benjenigcn l'ebren »ertünbcn, auf bie fie eingcfd^uuiren ivaren. (5o ffart ift

bie ??^ad)t ber '5atfad)cn geicefen. 6o mäd)tig l;at bic 'Jrage ber (iMituölte

rung in Aranfreid) auf il;re 'vJlnfd)auungen eingennrft. .S'Sier fomnien fie mit

ben ftärtften 3umutungen an ben Staat, bcr feit langem »on il;nen auf ben

••illtcnteil gefegt »oar, auf bie „9^ac^tniäd)teribec", berjufolgc ber &aat nid)t£S

anbete? ju tun baben foltte, aU für ?\nl>e unb ^rieben ,^u forgen.

iS.'i ift in biefem ^aUe gefomntcn, wie bei ienen L'eutcn, bie in ber '^nüe

unfereö tjeutigen '^ereinöwcfen^ ficf) auf bie cinfac^ftc ^eifc bamit abfinbcn,

ba^ fte alle ^>creine miteinanber mifjbilligen unb ,^u feinem einen Q3eitrag

^a^lcn, bann aber mit einemmal '^euer fangen für einen einjigen l^crein,

ber einer £ieblingöibee »on iljncn entfprungen iff, unb ber nun baö ganje

3ntere)Te aller anbercn Ceute ergreifen fotl, bie für fo »icle anbere '^vagcn

fid) l)att(n erwärmen laffcn. ©er roid)tige ynterfd)ieb bei biefem 93ergleic^

beftel)t nur barin, ba^ eö ftd) in ber '^at bei bem oorliegenbcn ©cgenftanbe

um mcl)r ali um eine SZieblingöibce oon einzelnen i*cuten Ijanbelt. 'Der

(Segcnftanb ift oom Ijöc^ften t'rnfte. 9cuv bie 9lbl)itfömittel fmb meift frag--

loürbige, ja abenteuerlid^e. Ä^ül^ne ^xeformmaferegeln, bic jum "Jeit öoUauf

ben t^iamen fojialiftifdjer ^läne »evbienen, unb bie Iciber nid)t blofj barum

bcbenflic^ fmb, weil fie biefen 9'Jamen »crbienen, fonbcrn n^eil ber 9^ame

ben ufo).nfc{)en 3nl)alt bebeutet.

^enn tinr erwägen, tnie (angfam bie Sntroüvfc ber ©efe^gebung in t>(\i

fran5i)fifcl)en itammem »orwärfgi getommen finb, bic fcine^megö utopifd)e

3iele »erunrflid)en tpoUtcn, wie feit n;el;r ali einem ??tenfd)cnalter bie <iin--

füt;rung einer ©nfommenfteucr in '3ran!rci(^ immer nneber auf Äinberniffc

gefto^en ift, obwohl fie burd) i>a§ 'Seifpiet bcr benad)bartcn Staaten ooUauf

gered)tfcrfigt luar, — fo baben unr einen xOtaßftab für bic -2luöfic^ten, bie

jenen fü^nen ^rojeften befd)icbcn fmb, elje fie nocf) ba^ £id)t ber "SÖelf cr-

btiden. Sollte cö bamit bcffer beftellt fein, alö trir »ermuten, fo würben bie

»erlangten Qfrperimentc au§erorbcntlid)eö 3ntcrcffe erregen, aud) bei allen

Unbeteiligten. 'S)ic anbercn Stationen fönnten beobachten, inwieweit bie
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an ftd) i)'öd}it bcbeutfame (i'rfd)eiinmg be§ fransöfifd)en 'i^coölferungöwefcnö

einer neuen Beübung 5ugefü()rf icerben fann burd) ein 6l)fteni »on \taat'

liefen (Singriffen in baöjenige (Sebiet, t>a^ am iDenigften baju geeignet fd)eint —
bie 'Jv^iiiilie-

^ßaö bagegen bie niilberen unb (cid)ter cinjufüf^renben ??uifn'egeln be=

trifft, bie ftd) unter ben oben ertt)äl;nten '23orfci)(ägen finben, fo ift eö nid)t

untt)al;rfd)eiu(id), ia^ man unter bem ©rüde ber niad)fenben Q3eforgniffe

bamit Q3erfud)e mad)t. I^afür ift eö um fo unwa()rfd)einüe{)er, baf? fie an

ben nun einmal i)errfd)enben Sitten ber Aranjofen etumö QBefent(id)e:g änbern.

©cn)i§ ift in ber f)ier öorgefü()rten 9veformbenH'gung ber fittlid)e ©runbton

ein fcbr bead)teni^nierter. 9ciemanb tt)irb beftreiten, ha^ biefer pat^etifc^e

^IppcU ein eble^^ "^^anb fcf)lingen »iU uou ber inbiüibuellen iSpbäre beö

Staatöbürgertunii! l)inüber ju ben l)ol)en '^Pflic^ten für ba^ Q3ater(anb,

unb t>a^i eine foId}e ©efinnung fici) namentlid) jiemf für bie "^^eoölterung

einer bemofratifd)en Ovepublif. 3a, ber ^on ber I)ier geprebigtcn '^flid)ten

fnüpft an bie ©eflarationen ber ©runb- unb 9?ienfcf)enred)te aui bem 9\e»o--

lutionöjeitalter an. llnb er tut meljr aU i)a^. (£r rebet üon ^flid)ten »or

allem, nid)t oon 9\ed)ten, unb oon '^flid)ten, bie aU fold)e jenem 3eita(ter

nod) nid)t begannt tuaren. T^ie '^rage ift nur bie, ob biefee! "patboö QBiber--

baU finbet in ben (Smpfinbungen ber b^utig^n "Aranjofen, ob ber '~2lufbau beö

'Jamilientebenö, bie Spb^ife, in ber iebeö einzelne 3ct) fid) am fpröbcften ab-

fonbert »on ben 'Jorberungen ber ©efamtl)eit, burd) bie pat()etifct)en -iln^

rcgungen getroffen ju inerbcn oermag.

©ie '^flid)ten ber Staatsbürger gegen baö ©emeinu^efen finb b^^il'gc

'^f[id)ten, obne beren Erfüllung fann ber Staat nid)t leben. "^Iber eg fi5nnen

nur fold)e '^f(id)tcn in 'Jrage fommen, beren (Srfüüung ber Qtaat erjwingen

fann. So bie ^ebrpf(icf)t, fo bie Steuerpftic^t. 3n unferem '^aüe ipanbelt

eö fic^ um eine anbere '•ilrt oon '^flicf)t, um eine fold)e, ber gegenüber ber

3tt)ang jerbrid^t, an bem <33iberftanbe ber inbiöibueUen "Areiljeit, bie ii>tin

ftärfften 3uflud)töort finbet in ber "Jamilie. 3a, fc^on bie '5;atfad)e, ba^ in

ber Q?olfö»erfretung ber franjöftfc^en 9\epublif unb ^umat in ber Sphäre

i()rer „Ototabeln" ©efinnungen »orf)errfc^en, bie jener inbiöibueUen 'Jreibeit

ber 'Aamitien mittelbar unb unmittelbar jugute fommen, ift ein Sd)u^tt>aU

gegen eingreifenbere '23erfud)e ber ©efe^gebung im Sinne ber oon unS bar=

geftellten 9\eformbeu>egung.

'?a§ l)ieburd) bie Situation ber fran?)öfifcbcn ^eoölferungsfrage bcfto

problematifd)er wirb, foU hiermit feineötoeg« geleugnet werben. 'Qlud) tai

foll nid)t beftritten werben, ba\i barauö für anbere 9'Jationen — bie fid) beute

md)t in gleid)er Cage befinben — lel)rrcid)e 'parallelen entnommen roerben

tonnen, obfd)on tt>al)rfd)einlid) auö ber Q3erfd)iebenl)eit ber 9iationen ,^unäd)ft

tt>id)tige Q3erfd)iebenl)eiten gerabe für biefe Seite il;re:g QSolfölebenö fid) er--

geben mögen W.
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©ottfricb ÄcUcr unb Ctonrab S^crbinonb SUle^cr.

© 1 1 f V i e b 5\ e U c r u ii b li o u r a b Ty c r b i n a n b tOI c ») c r in i l) r c m v f r f b n l i d) c ii

unb HfcrarifAcii lNcr()ältniß. Ison "Paul Tißüft. Üci^MUi, .si. AaefTcl. 1911.

^aul QBüft \vav fid), mie im« bie l^ovrcbc fac5f, bcr Gd)>r>icrigtcif feiner

^lufgabc uiol)l bcimifit. öie lag barin, bafj er 9iid)ffd)iiiciAcr ift unb ol)nc perfbn--

üd)e .^eniitniei bcr bcibcn "Jiidjtcr fdirieb, tmb barin, bafi bie biretfen fcl)riftlid)en

Oucllcn für bie nu'nfd^lidicn '^^e^icl;inigen ber bciben Siebter fid> auf eine geringe

•^Injabl iion ^^riefcn 5Unfd)en ibnen fcibft unb au "drifte befd^riinEcn. Äier lagen

überbie?, loae nid)t ,vi betonen ber ^»erfaffer «iellcid)t al« '5attfad)e cmpfaub, nicbl

unnKrtlid)e 'i>iffcrcn^eu i^u>ifd)en ben gegenfcitigeu unb beu au dritte gerichteten

<5d)reiben oor, "^iffercnsen lebiglicb be^ J'on«, uicbt bcr -Jaffacben. 'T'ic bireften

Briefe aber, man tann e« nid)t bcftreiten, tragen bier unb ba ben (itjarattcr

biplomatifdier 9cotcu an ficb, bereu y'saltung nur ben ,^u läufd)cn »cnnag, ber

nid)t binter bie cd)reibcnben blidt unb nid)t \k\)t, Une »iel au« überumnbcncr

Äränhing fid) erbebcnbe rein priu,^ipicUe töered)tigtcit auf ber einen Seite, tric=

oiel unberftrcbenbe? , fd)nier gebänbigtee; "Jemperament auf bcr anberen über bicfc

<iMättcr fdiatfefeu. (Sonrab '[^crbiuanb ^Jcpcr, fclbftbif,^iplinierter ale: 5\'eUcr unb

rul)igercn Temperamente^, \)at ficb (i<;it'i'ciiig eine '2lrt £icbe j^u ix'cller fnggcricrt,

für bie biefer nicbt ^u \)abcn mar, unb bie bann bei 'JQJener öul'^'Jt in läcbclnbe

Of^erignation jurüdfant. 6eine 'Raffung imb öelbftbcl)ervfdning \)at einmal ben

nabe brobenbcn fcbroffcn 'i^rud) übcriintnben. ICas aber bann bod) ^u jenem

äu^erlid) „guten Q.^erbältnis" fübrte, baf '^9üft(S. 148) ein „biplomatifcb geregelte^"

nennt — „mie ,VDifd)cn ©rof?mäd)tcn, bercn ©rcnj^cn ficb nun einmal berül)rcn,

bie feine Snmpatbie bee ^Shite^ füreinanbcr empfinben, aber uon ber 9cotn>enbigteif

über.ieugt finb, im beibcrfeitigen 3ntcrcjfc ficb 5» «ertragen unb nicbt aneinanbcr

t)orbei3ufet)en" — tag mar, mebr al« bie ^^üctficbt auf bie 'vjlufienmelt, ba^ 'Befte

an bcm gan.^en 1>ertebr, ber '^cfpctt be^ 5\ünftler« vox bem Ä'ünftler, bie über

fleinlicbe Oxeijbarfeiten binU'cgreifienbe grojie "^rcubc an bom crftanbcncn Ä'unftmert

be« einen mie bc^ anberen. ^CJocbten aud) ba bie bivergcnfen (i'barciffcre bioergente

9\icbtungen bebingcn — f)icr mar bM immune ©ebiet, auf melcbem fic fid) auf=

ricbtig bie Ädnbe reicben tonnten.

©erabc megen ibrer groficn, if)rer abfohlten Q5erfcf)iebenl)eit unb gerabc, meil

fic biefe '^erfd)iebenbeit felbft fo ffarf empfauben. S^ie flüdjtigen ^Mide, bie ber

eine U)ie ber anbere mo{)l einmal in be^ 9?ad)bar^ ?\ofengarten gemorfen itat,

baben fie mit ben 3abren ebcr ba.^u gcfübrt, bie Saungren^en fo fd)arf al^ möglid)

,iu siel)en. ^aul ^Cnift l)at bie« fcbr beutlidj empfunbcn unb belegt. 3a, biefe

3:atfüd)e barf aU bae eigentlici)e ^vcfultat feiner lifcrarbiftorifci)cn "iJlrbeit angefprod)en

merbcn.
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Äat H)m für ba^ '^^iograp^ifcbc bic intime Ä'cnntni« bcr T2)crfonen, bcr ?\a|Tc

iinb beä "^Xilicuei gefehlt, \vk er befcbcibcn betennt, fo ift bein titerarl)iftorifer bie

<3)iffani^ ?,\igiUtc gefommen. (Sr \)at bic ilntcrfucbung über bie ^VrübriingSpunttc ber

bid)fcrifcben ^robuttion ber bcibeii (ihofien mit grünblicber Keiintni« bc« 9Jiüteriül6

genau, geiinjTenl;afl gcfütjtt, bie "PrototoUe umfid)tig angelegt unb gefüllt nnb

feinen ricbterlid)en 6prucl) mit beni 6freben nacb nnbebingtcr Objcltinität gefällt.

Qlber tt)ie tai 'i^er^)ültni^ ber beiben T'idjtcr felbft ?ieigt, ©ered)tigteit ift ein

magerer (i'rfati für tiebe, unb bie gebcimcn 3üge ber öl)mpatl)ic finb and) neben

ber unffenfd)aftlid)en iccbärfe fpürbar. 3rren mir, menn mir bic lOage ganj lcid)t

ftugunften 9riict)ers fid) fenten feigen? llnb ift nid)t gerabe l)\ex ba^ '5)cutfd)fum

bee l^erfaffer^ entfd)eibenb gcmefcn'':' '3ft es überl)aupt möglid), t>a)i ein ?iid)t--

fdjii'ciser (Sottfrieb Kcücr Im in bie gcl;eimften OBurjcln feine« TOefens! iicrftcl)cn

unb untrbigen fann? ©erabe U'cil er ftärfer "^^obcnprobuft, 3mpctuS, 9ia(nr unb

ilnbeunif)tt)eit ift al^ (i. "5. 9?ict)cr? ilnb nod) eine?: menn ein fd)arfe* ^Mit5lid)t

bic prominenten 'fünfte bc« "Jbcma? bci'i>orbebt, aUeei anbere im ®unfel laffenb,

fo mülTen fic auf iloften ber Öefamtproportionen uergröfjcrt, muf? ba« (Scfamtbilb

xieräcrrt crfd)einen : '^ibnlid^teiten unb "Parallelen treten oicl ftärter l;croor, al^ es

ber ©runbiicrfd)icbcnbeit ber beiben fd)affenben 3nbii'>ibualitäten cntfprid)t. 'iJlber

iaß mirb ber 9uid)tcil jeber bcrartigen '^Irbcit fein unb ift «on bcm QScrfaffer

ipobl cmpfunben Uiorben. 'Srofjbem möd)tcn mir auf einige bcrartige Stellen bie

Äanb legen.

"^er nationale ©infd)lag in (i. 'S. 9Diei)ers 6d)affen ift taum je fo ftart

l)croorget)oben loorben mie »on ^p. Q."Oüft. So l)übfct) er im einzelnen bie Spuren
bc* Scbmciäcrifcben ocrfolgt, fo leid)t gibt er 5u ber falfdxn Q3orf(ellung ^Inlaf^,

6. "5. ^icDcr^ T^icbtung fei .,fd)ioci,^crifd)". '9}cit anbcren Q:ßorten: ^a^ ^ier

allein entfdieibenbe '^Proportionale ift ^u menig betont. Ä'eller^ '^robuttion

einem 9cicbtfd)mei,^er i^Ui^ubenten, ift unmbglid) ; bie 93te»ere! muf^ nid)t oon einem

6cl)Uieiäer fein. Sie flSnntc and) oon einem mit ber Sdjmei,^ leiblid) oertrauten

<J>cutfcl)en l;crrü|)ren. ©ottfrieb 5\eller i ft Scljmcijcr, 'iOictjer fud)t ben Sd)U>eijer

nid)f ju iicrlcugnen. ^ci il)m ift ba« SAmeiäcrifdje als beinal)e unorganifd)e

(finfprengung ju be(rad)ten, unb anber^ lautenbe Urteile oon Qlu^^länbcrn , mie

2. 0. ^rancoiS, geben auf ungcnügenbe Ä'enntniS beS fpe^ififd) Scbmei^erifdjen

jurücf; ein Sd)mei;^cr mirb faum urteilen tonnen, allen 93iel)crfcl)en "J^idjtungcn

„fliejje Scbmei^^crblut in ben "albern".

•Slud) be^üglid) ber l^araUclen unb gcnuitma§tcn gcgenfeifigcn 93ceinfluffungen

märe ein ftärfereS ^^etonen ber relativen "Proportionen uninfcbbar gemefen; aud^

l)ier muf? man fagen: im Q.^crl)ältnis ju bem (Eigenartigen, jebcm '?id)fer allein

eigenen finb biefe ©emeinfamteitcn, fo gut fic bcobad)tef finb, bod) nid)t oon

»DcfcntliAem "Gelang. ?cid)t ibr ^?orl)anbcnfein , fonbern bie Stärfegrabc unb

bie 9\elatioität ber 9Diifd)ungcn beftinimen in fold)eu 'Pingen bie 9\id)tigteit ober

Xlnrid)tig!cit bc^ ^ilbes.

'^Pcr nid)t oon oornl)erein '53ejiel)ungen unb ©inmirfungen cntberfen mill, mirb

taum einen Sufammcnbang ,smifd)en ber .H'ellerfd)en unb ber 'I'iet)erfd)en 9\al)men--

tcd)nit annebmen tonnen. Ä'cllcrs '?\abmcn umfpannen Sbtlcn unb biencn eben

baju, fic sufammensuljalttn ; '53cencr bel)anbelt ben '?\abmen als ffärtfteS 9^cittel

ber Öbjettioierung, ber l>roji,iicrung in bie '5erne. T>. '^Wift fefit baS fct)r l)übfd)

auscinanber (S. 75). '33ieUeid)t l^ätte er bei biefcr ©elcgen()eit auf ben bel;nbaren

"Scgriff unb baS l)ol)c Filter ber '?\abmcntedinit binmeifcn tonnen, um bic ilnab--

^ängigtcit ber beiben 'Piditer »oneinanbcr nod) mel)r ^u erl^ärtcn, märe fic nid)t fo

mie fo in bie klugen fpringenb.

bliebt gan,^ einig tonnen loir mit bem "S^erfaffer geben, mo er Q3crül)rung^=

puntte ber fiDrit JJlmxi mit ber ixcllcrS finbet. ©r fprid)t »on 93iei)crs Ciebcs-

gcbid)ten: „Aier alfo , mo gelebtes l'cbcn ©cftolt gcmonnen bat . . . bicr in ber

nnmittelbarften 5\unft feiner CtOietKr^) 2\nU . . . rürten ©ottfrieb .H'eller unb
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tS. '^. *??vcuci- .!|UfiiiiiiiH'n." '•riluT ii'o fill^ Mc ihmi iiciiciiUHÜliiicm (J'dclKu uiarm-

blütiil biiidifloiToncu l'icbcin-\cbichti' Mcllci-?, Mc nclicn Mc 9?u'«cr«< ^u ftcllcn unucn?
iliib mic mcl•tlpül•^i^^ ^l•ollt fid) c\ciabc in twrici«« ba^ '^krbältnie! bcv bcibcn um,
^^l fpnfi >\cHer her 3iiH'iilfiiH\ 'JÖiclicr bcr Surürfbalfciibc ift.

S^lu? bicfcn iiHMiiiioii ihmi niclcii 'ivvaiicn crmclTc "uiii, ii>ic vcid) an Qlnrccjnngcn

'^IVifti* -•!?lvbcit lUidi für bcn mit bcm >3toiTc l'cvlrautcn ift. Crs fei bicr luiv nod)

auf bic T'avlciiinui bcr 3ä\\\v in -??un)cr«i 'Piditcrcntundhuui biniicioiefcn nr. 128):

je (Vivtcv mit ben 3abrcn bic "PfDcbe bc^ 'Siebter«« luirb, befto ciri^fun- bic Objetfi-

inennui, bic irteic(crunct be? „ciroffcn crtilc?" biü an feine OHcn,i|en.

^Jian tonnte wn T>. Q.t}üft«( "^Irbeit nidit»? ftofflidi ?icucfii oon '^^elanci eruuu-tcn

unb forbcrn. 'vJlbcr fic ift ein 'iVniici^ bofiir, loic incl mit ftrenc)er 9?ietl)obit aud>

au^ bcÜQnntcn (Stoffiiebietcn beiau-J,iubvini-ien ift. ^af) er fiicnci djronolociifd)

iHuginci, mar für bie 91uffielhnui ber biojirapl^ifdicn loie bcr litcrarl^iftorifdien

(fntuncfhincie:reil)cn nncrläfUidv ijnb fo ift ein ciciftnoUee; unb inftruttii>e(* "^^ud)

iuftanbc gefcimincn, bae man in bcm -^\rei^ bcr '?C'ie«cr--93ncber nidit mebr miffcn

möd)tc.

3ünc{>. l'iua '^xiX).

(5d)löffcrö ^latcn--Q3iograp^ic.

•Jluciuft Oiraf «. "JMaten. tfin ^ilb feines cieiftiflcn SnfniicfluniiSiianoicei unb feine*

bid)teviid)cn ^2d;affens. Ivon 9\ubolf 6d;lbffcr. Crvftcr Q3anb: 1796-1826.

3?iüncf)en, 9?. ^iper & (io. I91U.

3n bcm »orliegcnben, vom 1>cr[cger — aud) burc^ T^itbbcigaben — trefflich

ausgcftattctcn TBerte, beffen ^uieitcr '53anb in balbigc \?hisfid)f gcftedt ift, crl)olten

mir bie "TMatcn
=
'iMograpbie (mic man ,vt fagcn liflegf), bie »prau«fid)tlid) für

einige 3al)r,^el)nte bic l^üljrung in bcr 'Ißiffenfcbaff bcl)a(tcn mirb. Sie ift bie

gcbiegene "^rud)! arbeit^reid)cr 3al)re, bie refpettablc u>iffcnfd)aftlicl)e l'eiftung eine*

i?itcrarl)iftoriferä , bcr nid)t nur gclcf)rt, fonbcrn aud) gebilbet ift, ber von frü()er

3ugenb an in einem Äcr5ena»erl)ältni« ^u feinem Tiid^tcr ^u ftcl)cn betennf unb
bcr mit nimmermübem Crifcr allen Spuren "Platcn^, räumlich unb litcrarifd), nad)=

gegangen ift. T'a? ganr^e gcbrnrftc ??iafcrial ift bicr oerarbeitet, ba/iu aud) neuc^

banbfd)riftlid)c? »crmcrtet. Sel)r tt)of)ltucnb berührt cf , baf? ber Q^erfaffcr tro^

aller tiebe für feinen Aelbcn fid) oon bcffcn ilberfcl)ät5ung unb oon einer panc=

gDrifd)en 'T'arfteUung fo gut loie gan,^ freijul)alfen ocrmod)t t)af, unb unfcre ooUe

'Billigung l)at er, mcnn er "Platcnei ibomofcrualität einfacf) al« gegebene ^orauß--

fc^ung I)innimmt, ol)nc fiel) auf bie fragloürbigc '5ßci0l;cit bcr '^ft)d)iatcr cin^^ulaffen.

^latcn^ ©cbantcnUKlt unb feine 5\unft in il)rem aUmäblid)en ^ntftebcn unb in

it)rcn ^Ganblungen bar,viftcllcn >oar Sd)lcifi'er?f Siel, imb er l)at cß im >oefentlic{)cn

crrcici)t. Gine ^iograpt)ie im lanbläufigen Sinuc bc« Töorte« (ertlärt er im

'iiorloort) l)abe er nid)t fcbrcibcn loollcn unb bcn üblidjen Sufat; „fein Ifeben unb

feine ^crte" abfid)tlid) gcmicben, oiclmcl)r fid) bcr „entfd)icbcnftcn 5\'on^cntration bc=

fleipigi unb aües blofj ^^lncfbotifcf)c ober minber^cbcutcnbc rüdfic^tJlo^ au^gcfcljicbcn"

;

aud) auf ben 3:ifel „^latcn unb feine Seit" i>abe er oer;iicf)fen muffen, um uid)t

in^ ilferlofe su geraten. '?abci ift bcr erftc ^anb ein '^ud) oon faft 800 cng=

bebnicffen Seiten gröfjfcn Ccrifonformats ! 9?aci) ber rürfljaltlofen ^Incrtennung

bes oon Scf)löffcr faci)lid) (Seleiffetcn tann ber ?\efcrenf bcm "^^erfaffer ben '^or--

iDurf übermäßiger breite Icibcr nicht erfparen. "Jür il)n unterliegt c«, im ©cgen--

fatic ju Sct)li)ffer, feinem Slocifel, baf) eine miffcnfd^aftlic^c '^latcn--'^iograpbic oon
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»icl geringerem £lmfangc nicht nur möglief), fonbern aucf) eruninfcf)fer gemefen innre.

"Jf^obin gelangen trir, menn U'ir snv '^arftellung be^ ödmfFcn* eines 'J'icbtcre!, ber

nicht ftu'hQtt gröfuen gehört, beffen l'eben fo hir^ beme|Ten mar, imb beifcn T>ro--

buftion fo uienig in bie ^^reite geht, fold)e Ißdl^^er fd)reiben Uiolkn ! (fin Ä'rititer

biefes ^^ud)e« bat mit feiner Ö3emertiuig nid)t unrecht, baf; eine entfpred)enbc

xDumographie über Oioethc ben umfang bc^ '^uorfhausfdien Ä'onoerfation^lcrifonei

crreid)cn müf;te. "Tiiefe ^laten='^Mographie ift ein gelchrtce: '^lafen--?\epertorium,

ba# man ipeniger lefcn al^ nad)fchlagcn wirb, unb bem bcöholb ein m5glid)ft an?--

führlid) gearbeitete« alphabetifdiee! 9\egifter neben bem föftematifd)en bringenb ju

iininfd)en ift. 0er "i^erfaffer bürfte fid) leiber tanfd)en, menn er glaubt, mit bicfcm

^ertc nid)tUMffenfd)aftlid)c i?elcr (befonbcr? in "i^aHern uni> in 3ta!ien) für ^''latcn

,^u geunnnen; ba? nnire ihm pielleid)t mit bem 1iud)c non 10— 12 ^^ogen gelungen,

bag er ,^u 'Einfang feiner "vJlrbcit im 9luge h'itte. ©nc 'lMafen--^Mographie ift an

fich fchon eine nicht fehr bantbare SJlufgabe, ba ihr menfchlid) ipenig fnmpathifdjer

ibclb loebcr in feinem ^haratter nod) in feiner Lebensführung gro^e ij'inien auf--

meift, unb ba fein 6d)affen fid) nid)t in bod)ragenben Öipfelioerfen , fonbern in

,Vihlrcid)cn Keinen GinÄclleiftungen barftcUt. Äicr hätte man alfo taum ftarf

genug »erbid)fen fönnen, u^ollte man ein fünftlerifd) unrtcnbe^, iperbcfräftige«, nid)t

crmü'benbeö '53uch fdjaffen. 6d)löffer aber crbrttdt unö — trofi feiner „.H'onjen=

tration" — inelfach mit einer ilnfmnme uubebeutcnber literarifdKr (fin;ielheitcn, tno

ipir nn«* nad) ftraffer 3ufammenfa|"fui:g, pfnchologifdier '^lusbeutung unb grofiMtgigcr

6l)nthcfc fehneu. 3a, tt>enn er noch uiele« 9Jeuc oon grunblcgenber 'ißid)tigteit

ju fageu h'itte ! '21ber i)a§ loar nad> bem (Jrfdjeinen ber 5:agehüd)er taum möglid),

fo manuigfad) natürlidi uufer (finjclunffen bereichert loirb. ^icrabe im .sbinblid auf

biefe fo breit auJlabenben '3"agchüd)er hüfte ber '^erfaffcr fi* viel lür.^er faffen

tönneu, anftatt feiner „^^iograpbie" aud) nod) breite Ä'ommentare ju ihnen unb ,^u

"Plafenj bid)terifd)cn TPerten .^n^umuten. 6o bringt ba? "^^nd) „l^nebig" einen

f5rmlid)cn 'ilbrifj ber oene.sianifd)en .H'unftgefd)id)te, ber, fo oerbienftlich biefe ^Icid)'

ipeife finb, in biefem Sufanuuenhang uuorganifch loirft unb ben 9\ahmeu bes Q3ud)e^

fprcngt. Ginc IMographie foU nid)t eine ir>ammluug pon 9?conographien fein.

Ä'ur;^, überall todre loeniger ficherlid) mehr geloefen, unb ein auf ber Äöhe ber

"i^orfchung ftehenber 'TMatcu--(i'iTat) (efira in ber ^2lrt 'Stilthcns), ber un« ben '?>id)ter

unb fein QBert menfd)lid) näher bringt, bleibt immer nod) ju fd)reiben. 'lsielleid)t

cntfchlicfit fid) öd) löffer felbft, ihn uu'^ ju geben, nachbcm er bas ??Jeer be« 6toff--

lid)en überlxninben h<-it.

y-) a r r t) 93? a d n c.

eine neue QSafari -- ^lu^gabe.

Le vite de' piii eccellenti pittori scuhori e architettori scritte da M. Giorgio Vasari

pittore et arcliitetto aretnio. xOJit tritifd)em 'ilppavate herauegcgefacn oon

Dr. Ä'atl ^yrci). Parte I, Q3anb I. München, C>H'orci 3Diüllcr. 1911.

3m 3at)rc 1550 crfd)ieu in "i^-loren.v mit einer ^ibmung an Äcr,^og (£ofimo,

in ün'ei "Säubeu ba« Tßerl bes 9lrchitetten unb ^talcrs (iMorgio ^nifari auiS

QlrejnO — beffeu ©eburtstag in bicfcm 3ahre ö»"" oierhunbcrtftcn ?)uile unebcr--

tehrt -
, bai man als bie erftc innfaffcnbc K'unftgefd)id)tc be,icichnen barf. Xvn

(Jimabue bcginnenb, bem oermcintlichen '2lhnb<:rrn ber moberucn ??calerci, führte cS

burd) runb brei 3abrhunberte bis ,,n bem großen (öeniuS, ,su »oeldjcm 3talien, ja bie

ganje ^ßclt ftauncub emporfah; ?3Iichclangelo. ^^afari felbft h'it bann eine bcbeutenb

crmeiterte 9^euauflage erfd)eincn laffen, in bei auch bie "^Biographien ber Acitgenöffifd)eu
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i\i'mülcr ciiifdilicfilidi ^c^ ci;icnoii cntluiltcii fiiib. 'T'icfc ,Vi'cito "^Im^iinbc ^cv ,Vilc'

,

lf>liS clH'iifaUi^ ,Vi ^lorcn.^ l^c^l•lIdt, lnu allen fiuitcicn (J•^itiollCll .^luinmbc iiclcc^cii.

Q.»oii Mcfcn llHn•^c^ nod) oft bcmiut inib mit '•2ld)tHni.i flciuimit: Mo pröditiii aui-

cicftiutctc oon ^nitfori in brci '^^äll^cn i?\oni 1759), bk i5icnc[cf ^cei iiclebitcn

"^ütcr« U\ bcUa "iniUc in elf ^Vinbcn |1791 1794i, bic nod) nicl;rfad) aufiidfiit

lombfn ift, i-nMid> bic ihmi incr OV~lcl)r(cn bcforcitc '^Ineiciabc in 14 Q.^aiiboii, bic

man noch bcni ^»crlcjicr l'c 9?Jonnicr benennt ('ivUMen,!| lcS46 -187()|. 3ui 3iil)re

1S7S bciiann bann iileidifall* in ivlorei^ einer bcr ??iifarbcitcr bcr lelitcic'i'T'iitcn,

(Jiaetano ??iilane|"i, eine auf umfaffcnbcr ciiicner ilrfunbcnfoi-fd^unci bciiilKube 9(CU--

üitsciabe, bic 1881 in ficben ftartcn i^Juaitbänbcn i>olleiibet linirbc, wof^u bann ein

acbtcf ^i^anb mit bcn tleincicn ^Schriften 1>afari«< A'ir .Hnnft nnb feinen l^vicfcn

ficb cjcfcUte, enblid) ein neunter bic 3nbicc? unifd^lof;. 'iJluf bicfcr IcDten ©cfanit--

au^iiabc beruht bie neuere 'Aorfdninc) ; fie ift fiir jeben, bcr fidi mit ifalienifdicr

>\unftiiefcbiditc befdiäftiiit , »oecicn bciJ reichen ^voiumcntare! , bcn bcr unermüblid)c

T'ircttor be^ "JlDrcntiner Gtaat«ard)iv>s! in bcn '^Inmcrtungcn niebergclccjf l)at,

uneutbcbrlid).

licit bicfcr Seit ift eine 9icubcrau?gabc bee! ö'^'i^«^" 7ßerteö nicl)t tpieber untcr^

nommcn >i>orben. 5\arl 'Jrc» hat einzelne 'i^icgvaphic» für ilni»crfität^(iUierfc,

Ql. 1>cnturi ba^ l'ebcn bc« Okntilc iia 'i^abriano unb bc«i '^ifancllo in einer h<:rflid)cn

QluSgabc mit ^Ibbilbung bc« cicfamten 9JiatcriaI« cbiert. T^ic 3bee, bcn (ian;ien

„"33afari" in bcr (^leid)cn 'Jßeife crfebcincn ,^u laffen, mar eine Utopie, unb fo ift

Ci? bei biefcm einen Q.^aub geblieben.

(öcvabe bic Ictjtcn 3ahr(\ehnte mit ihrer cmfigen, uon oiekn betriebenen "t^orfchcr--

tätigteit h^i^^n unfere .H'enntniffe fo überrafd)cnb ermeitcrt, bafi TOiilanefi« 'JUiögabe

»ielfad) übcrl)olt ift, unb ein neuer Q3erfuch, bcr bie mcit Äcrftreufen iriffcnfchaftlid)cn

(Jrgebniffe ,yifammcnfaf;t, fich alö nottiicnbig ertreift. 3n bcr riditigcn (frtcnntni^,

baf? bic« ilntcrnehnien bic K'räfte eine« einzelnen überftcigt, h'"* f'th ^i« ju"9«

©clehrtcngcncration 3talieu« ,<|U bcm "^lan einer unifaffenben "Jicarbcitung Q3afarig

cutfchloffen , mit einem .'»lommcntar, bcr aUc« Ototmcnbigc — namcntlid) bic

'T'ofnmcnte .yir '^^iographic bcr Üünftlcr — cntt;altcn, alle« ilbcrflüffige, »on

"Slu^gabe f^n 'iJhisgabc 93iitgefchlepptc aber au^fcheiben foU. Q3on bicfcr '21rbeit

ift bi^f)cr noch nicht« crfcbiencn.

Gben jctit nun tritt Äarl ^rci) mit einem gcipaltigen ilnternehmen cor bie

miffcnfcbaftlichc "^Bclt, bcm erften 'i^anb einer gan^ gro^ angelegten (Jicfamtauägabc.

ihn auch bcm biefen Thingen '^crnerftehenben einen Q3egriff Mi geben : 'tWilanefi^

'2lu«gabc ift in ficben '^^änben ,^u je 700 (Seiten ; bcr erftc "^anb 'T^re««, bcr tnapp

bie Äälfte ihmi ^OiiUincfi^ erftem 'i^anb umfafit , ift mehr al:^ 900 £citcn ftart.

ilnb ba« Q^erbältni« i^crfchicbt fid) nod) mehr, menn man bcbenft, ba§ in biefcm

Q3anb bie allgemeinen T>artien bcr (Sinleitung begriffen finb, bcren Kommentar
nur geringen 9\aum beanfprud)t, iia^ aber mit nur brci '23iograpt)icn , für bie

^ilanefi^ 'Slu^gabe nid)t ganj 90 iSeifcn braud)f, über 500 6citcn gefüllt finb.

%igefid)ts bicfcr 3ahlcn mirb auch berjenige, bcr "^reps ungemöhnliche ^rbeit*=

traft unb feinen '53ienenflcif; tennt, uersmcifeln , biefe« llnternet)mcn je ooUenbct

,^1 fehen.

"Sie iirfache aber, moburd) bcr umfang be« '^^anbes fo anfchmellcn mufjte, ift

bcr bcn y-)crau^gebcr bcfcclcnbc tritifd)e C^ifcr. Gr miU nid)t nur bcn genauen 'Scrt

bcr 2Iu«gabc oon 1568 mit bcn QSavianten bcr älteren uon 1550 bringen unb bai

gcfamte urfunbliche 'lO^atcrial verarbeiten; oielmehr bietet jebc bcr viel mnftrittencn

Q3iographien bcr Ä'ünftlcr be« '?itgenfo ihm 'vJlnlafj, alle Streitfragen (unb h'cr gibt

e« »iel mehr Streitfragen ol^ gcrid)ertc 5"atfadien) tritifch burd),^ugehen, fich mit bcn

?lnfid)tcn aller anbercn 'Jorfcber auscinanbcr^ufetjcn; unb fo tann c« nid)t ii>unbcr=

nel)mcn, ha\i bcr Äommentar ,iur 'iMographie bc« ^Irnolfo bi Capo 150, berjenige ju

^Jicola unb (Siooanni "^ifano 200 Seiten lang ift. ^Ücan fielet, baf) 'iYret) hier ©cbietc

feiner cigenften "Jorfchung bcftcHt unb ba« *Öcbürfni« cmpfinbet, mitzuteilen, wai
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er Sal;r,5c()ntc mit fid) l)cnimgetragcn i)at. "Jall auficibcm mc^rfacf) urEiinblid)cS

"iKafcrial abcicbntcft n^irb , UKldieif mit bcm eben bcl;anbelten ©cgenffanbc nur in

lorfcrcm onüimmenbang ftebf, luirb nicmanbcii uninbcrn, bcr anberc TlJerfc bc:^--

felben '•^lutors , namentlidi feine 3ugenbarbcit über bie l\igciia be' Can^i , tennt.

Cfbenfoipenig bcr polcniifcbe -Jon, in bem er fid) füft allen gegenüber gefäUt, bie inn-

il)m ober gleicl),seitig mit \\)m bie einfdildgigen 'fragen bebanbelt l)a'ben. '?>aS i.'ob

ift fpiirlid), bcr Jabcl reid)lid) »erteilt; namcntlid) U'cr je urfunblid)es. 9?iateriül

cbiert \)at, barf auf '53cifall imfcress "Slutors nicht red^ncn. "IBenn fid> bicfcr 5abcl

gegen verbientc ßeute menbct, une unter anberen gegen cSupino unb '^oggi, ben

friit)cren unb ben jcljigen l\nter be^ 9cationalmufeunKX in iVlorenj, bie ^ad) unb

'^ad)gcnoffen glcidinuifiig geförbcrt bnben, ift ee. iirgerlid); ipenn aber ein 93iann

uom unffenfd^aftlicben 'Olnfcl^cn ?\obert ^avibfolpm^ , ber gcgcnlnärtig in Italien

am l;iid>l'ten (unb mit oollftcm 9\ed)f) angefcbcne unb iieret)rte beutfd)e '5orfd)er,

mit billigen '•^lu^fdllen bebadit mirb, fo ift ba* mel;r al« nur ärgerlicf). (i'ine

"^olemit bicfcr '2lrt \)at nod) niemal« bcm ^Infcben cincö Tßcrteei genützt.

•Sluf einzelne tritifd)e "fragen ein,sugel)en, ift [)icr nid)t bcr "liMat?. (?rft bie

Seit unb oft miebert)oltc "i^cnutiung mirb bie unbeftrcitbaren QJorjügc ber 'JrcDfdicn

^lu^gabc uoU erfennen laffcn ; unb uienn einmal bie pcrfönlid)cn Ttinge, bie man
barin mitnehmen innb barum and) erUHibneu) muf?, ibr 3ntereffc verloren haben, fo

U'irb man bem bebeutenben unffcnfd)aftlid)cn QBcrt voll gercdit merben. "J^ür bie

^orfd^ungen über bie '•^Infängc ber italicnifd)en KUnft ift l^ier eine neue ©runblage

gefd)affen.

^cm "^^anb ift bnrd) ben Q3erleger eine "iZlusftüttung ^lUcil gemorbcn, fo

gcfd)mac{ooll unb erfreulid), loic man — in '3>cutfct)lanb mcnigficn^ — fie bisher

feiten ju (5icfid)t bctommen bat.

(Bcorg ®ronau.
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fo. über (floctbcii ®cbicl)tc. Ihmi T> i tt o r

>"•)
i- li 11. '^lus bolToii Ouid)lof) bciauiSiic-

lU'lH'ii iHMi ij^iuivfi i>iiii ^cl• .sSollcu. i3tlltt-

iiovt llM^ rnnliii, 3- l>^- i^ottii|cl)C ^Midi-

iniiiMiiiui ?uu1if- ''' '•

ciiicii llciiu'ii THniU'frt'iii'H't Mcjci5 vor
mehr iilij fcclisiil 3'il)icii iMMhiltoiicn i^tniHitcr

Kollciis bat uiic bio "Pictat .Jh. lirtiioiiuiiiuo

füf fciiioii aii(Jiic,S«.'ici)iictoii loiiboiiiiiiiii fduMi

iinOioethc-.3ahrlnich iuHhmcii. ?iur,!,um fU"iiicii

Seil l'o ilui'iiC'UlH'itct, Uno Mo biucti i3cl)ic-

mann niib {.'ciDnuuin ocrbücntlichton 1h>i-

Icfiiiuicn über „v^onnann iiiib T'ovothoa",

inuft t>ic ^ik'tlad)tulul bei' l'brit mit ihrer

Jenihcit, ^»öeile, isduirfe bci5 ilrteilis, ihieni

reinen unb nnebernm febr inbivibuellen vstil

iiod) viel unlllcimmener fein. Per "llH-rt-

nicifter ber beibeii iirofu'ii (iottaifdieii

Jubiläums ober k2äfiilaranö;iaben CiSoetbea

unb vrdnUerö hat un? ui liefern "i^anfe ba-

burd) berpflid'tit, baft »uir nidit nur .siehnö

<5>avftelluiui als? noch .^ivci ?X'ei>fdienaltern

taum beftaubt iienietlcn, fonbein andi ftrecten

ttteife ihre urfprüiuTlidie ^yaiiuiuT »cviileidicn

unb au'3 bell fparfam bemeiTenen \Hniner-

funiien inandic 'Saaten unb ^ye,süe\e rid)tiiv

ftellcii biirfeu. Aehii nnißte ,v 5.^. nod) nidU,

bafj „i?iba" ivrau u iSteir. ift; er bat baa
??iOiiblieb „^üUeft uncbcr "^^ufdi unb Sal"

öiel ,iu frül; aniiefeut, ben „T'eutfd)«! \parnaft"

fcltfom niifjocrftanben — aber barauf tommt
C8 ja nid)t an. 15'in uiuieljeurer Q3orfvn'uiic(

äftl)ctii'd)cr unb menjdilid;er CJvfenntnis

trennt il;ii r>on Interpreten alten v2d)laiie0

n>ic bcm bieberen 'iMehoff, ober man uer=

C)leid)e feine ineifterlid)e -ilnalvfe ctiua bea
„ICHinbcrcrs", bes „"Prometbeu-:-", ber (rleflic

„•vüleris unb 'S^ora" mit bem profaifebcn

Sotfcblaii, ben '?üni)erij foesenannte (ir-

läuteruniien parapl^rafierenb an ben y'^ebid)ten

»eriiben Überall bebe C^iefiduspunttc unb
jUfsleicb tiaö inniafte iiinfül^len in biefc SJprifa,

bie im 3ufammenl;aiuT mit bem i'ebcn iljres

Sd)öpfers unb nad) (impfinbunciS(ic'>Q'ten

aufiicfafit merben. 'S'cr l^erfaffer ber „C^ie--

banfcn über O^oettje" luei^, baf; eä fid) mit

bcm C^efpeft _»or i2d)iUer wohl ocrträi\t,

iDcnn man beucn gefeUitie T^ecfie Ciecien bie

Öoetbifdie berabfctit ober „5l)efla, eine

©eiftcrftimme" C)ecten ?!)iieinons „^o lafjt

midi fd)eiren", er bat foiiar für bie Aaus--

bactent)eit ber 2. Cjpiftel etioas iibriii, aber er

t)ält mand)mal aud) bei ©oetbc bie ."öerbl)cit

feine» ilrteilö nid)t siirüd. ?;ic treten U)ir

Page i'obpreifuiuv Sonnates mirb mit

jartem iStilgefübl erörtert i'^ie 'ilnorbnung

im iian.icii unb im einzelnen, bie fidi teils

an ©oefljes Ovubrifen ()äit, teils. von ihnen
abiv>eid)t, erfdieint trot; feinen Siberiiauiicn

oft sufdliiei. Q.^onl „®i»an" unb berfpäteftcn
Cprif ift nid)t mehr bie Ovebe. t'iiie baä
19. 3>3f)rhiinbcr_t burdiftteifenbe tinleituiui

geigt ben fctiroTTen ••ilntiromautifer.

fd. ^ricbrid) 6f)riftian, üjcrjog ju Sei)le^--

toig--5jolftein. (Sin Lebenslauf von .V) ans
Sd)ulj. Stuttciart unb L'eipäig, ^eutfcf)e

l^erlagsanftalt. 191Ü.

(il)riftirtii "IltirtHlt. AerMMI ^hmi ^5d)lc«i-

U>ifl->>clftciii. Clin JU'itravi ,\iir l^iefdjidite

ber i^efreiuiia kSdik'SU'iiv.Niolfteiiis. Q.Umi

Dl. l^iebauer. ijbenba. 1911).

Tiie fdiöiie 'Pietät bes .'>'ier,\ogö (yrnft

OMintbev hat ber ,^orfdniiu-i bai5 reiche

"V^riinfeiiaiier 01rd)iv erfd)lofien unb ,^>i>ei

tüchtige jüngere O'^elehrte ,yi ^Mograpbeii bcs
ilrgrof)oaters unb bes On-ofuniiero beflellf.

Tier eine ift unferer rilation nnoergeffen al8

fürftlidier (.^ÜMiner isdiillers, ber ebeiifo fürft-

li.d) büs reiche (5'l)reiigefd)eiit mit feinen

'•jiftbetifdien iU'iefen vergalt; bei bem ?Jaiiieii

bes viobiies iverben bie verfdioUenen $önc
bes „^chlesivig-.Molftein meenimfchluiigen"
nadi halb einem balbeii ^rtbrbnnbert U'ieber

umdv T*on beibcn loiffen bie meiferen Kreife

nicht viel mehr. ?;iin_ mijgen fie fich l)ier

über Mvci höchft intereiiantc, für biebeutfcbe
unb bie banifche Wefcbidite ungemein bc-

beutfame Lebensläufe unterricbten, bie aud)

bem .sMftorifer ,\um erflenmal ins volle Vid)t

treten. "Per ^örubcr unferer iVaiferin ()at

es auf tcine bloftc ^^erljerrlid^mig feiner

'^Hufahren abgefeben, fonbern auf iirfunb-

lid)e '^iHibrbeit, bie bei Sriebrid) C-l^riflia^

nid)t bie pabagogifdi-pebantifdieii 3üge biefes

echten, mit rilicolai bod) mehr als mit i2d)iller

l;armoniereiibcn liohnca ber '^luftläruiig

ivegfd)niintt, bei liOriftian -Jlnguft, bem
'?\ed)täffreiter unb i2_portSnianii, nicijt ben
totarrfinn biefes ibochfort) öerfd)iveigt.

^^eibe ^Mographien erforberten eine ben ^^er-

faffern nicht id)on eigene '^'ertrautl;eit mit

ber '^•ainiliengefd)icbte beS bänifd)cn Kaufes
unb ber ganzen Hopeiil;agener "Politit, ju-

gleid) einen fid)crcii 5aft, ber namentlid)
ben überaus venvictelten SSaber um bie

,
fcblesiuig-bolfteiuifcbe Erbfolge unb bie viel-

umftrittene 91bfinbuiig bes ,V)er,^ogsbaufeg

i fo funbig roic abmagenb beljanbeln mußte.

I

i5d)ul,^ l)at ein 5t)cmrt, bas reid)er in ba^
geiftige Leben ber t'pod)e l)inciiifül)rf, loie

es ihm auch vergönnt ivar, 19(15 ben ge-

famteii "Jlnstaufci) ,^unfd)en bem Aer.^og unb
i2d)iller, 190S bie Korrefponben,^ mit bem
ein U'unberfames "Peutld) rabebrcri)enben

Äönig .sSeinrid) VI. unb 1911» bas enblic^

,>ur lH'rabfcl)iebiing bes entl)ufiaftifd)en

^vafelanten binausfüljrenbc, fehr lefensiverte

j

'iMid) „5inioleun unb 3ii<i"<in>iel- '3)ol:umente

' einer "ivrcunbfdiaft" .^ivifd^en ^riebrid)

IJbriftian unb 3c"2 Q3aggefen barsubringen.

^cis ?.iienfd)liri)e verfäuint aber aud) ©ebauer
nid)t über ben fd)>oierigen politifd)en 79irren.

(Sr tann uns auf bem neuen 'Bobcn von
^.'»rimfenau nod) niit_teincni alles fd)lid)ten-

ben 9lbfd)ieb entlaucn. '5er fel)iilicl) er.

wartete _britfe '3anb, fc'briftian ^lugufts

vZobne .yriebrid) VIII. geioibmet, luirb aus
langioierigen SX'ämpfen unb tiefen T.^er--

ftimmungen .yir reinen Löfung führen. Tän
bauten bem .y!er,^og unb feinen luürbigcn

QSerlraiiensmännern.
;•. Karl Lebreeht Immermann, a study in

German romanticism. By Allen Wilson
Porterfield, ph. D. New York, the

Columbia University Press. 1911.
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&n juiujcr amerifani|"cf)cr (^>elcl)itcr

unternimmt es l)icr, nicl)t bei ?em olliie-

meinen Äalj ftel)en 5U bleiben, bau 3nuner-
mann ocn bcr ?\omantif beeinflußt wav,

fonbern ciuijcbenb nacl),sunH'ifeu, u>elcf)evlei

-^Irt unö 'iluf'bebnuni-i biefer t'influft batte;

auci) bie Cntftebunei bcr Oxonumtif >i'irb fo

weit al'3 möiilid) jurüdvei'foliit, bis auf
3a£ob ^>öbme (1575 lli24), bellen ödjriften

jiviei (Svunbjüiie ber ?\omantif zeigen : ?iatiiv--

pbilofovbie uiib -Iitpfttt. T>ortcvfielb rcd)net

3mniermann ju ber älteren (Sruppe ber ,

9\omantitev, iucc,en feiner lebcuülaniien

'

'5reunbfd)aft mit 5iect unb nu\icn feiner

fatalen v2d)U'äd)e in bcr t'prit, auf ipeld)em

©ebict bie Starte ber jüneicreii ©ruppc lieot.

'?ie öd)rift ift aus ben Quellen iiefd)öpft

unb jebenfaüö ein fd)öneö 3eid)en uoii ber

uiiffenfdiaftlidien 'Jlrbcit ber ^^Imeritancr.

i-r. 'EDJetnoire« eines «SoAialiftin. 5\ami)f--

jal)rc. ?uMnan uon SJ i 11 ») ^ r a u n.

9Jiünd)en, SJUbert fangen 191

L

Cebrjabre nannte bie ^^crfalierin ben
erften ^^aub biefer x).1temoiren , obnc bod)

fid) in biefeni nad)folgenben jur ^Üanfterin

3u ertlären. Kampf, i5ud)cn, 3rren, Ihh---

lieren unb neueis Jinben — bauen lefenji'ir

aud) in bicfcm_ neuen ^^anbc, bcr ftofflidi

iDcitauä intereiiantcr ift al<5 ber crfte: 'Scv

ariftofratifd)e ^So.yalbcmofratismuiS in Cniv-

lanb, bie bortiijcn Q>ereiniinnigen ber..6o--

äialiftcn jebcr Järbunci, i.'ilh; ^Brauns ilber=

tritt ,sur i5 0,iialbemotratic, bcr leife bc-

ginnenbe unb immer fd);irfer U'crbcnbc Streit

in ber T>artci, alte bie Tagungen unb K'on-

greffe, bie nur fclbcr perfi5iilid) ober im
Seifte miterlebt baben, in fcltfam fubjeftiuer

Färbung un« ;,urürter,',äblt, bcr 'Pre^bncr

,
Parteitag, bie "S^iftatur lu'bel unb ihre

^etämpf>-'r- il»ö ba;,H)ifd)en bas i£d)irtfal

einer cVrau, bie rafd) aufgliibenb immer tas

©rofte li'iU unb gcftalten mi>d)te, ber aber

bie barte, gebulbige "Jlrbeitcrbanb feblt, ber

fticre, geborfame öd)cuflappenblid^ bcr nur
immer uneber bas cinff erfebnte 3beal v>or

ftd) fiebt. i2ic wirb 5rau, wirb ?.iiuttcr

unö neriuanbelt bie täglid)cn riJcfultate biefer

Suftänbe in feciale "Pläne, ^^rc>fd)ürcu, in

QSorträge unö flammcnbe T^rotcftreben.

Smmer mcbr aber mirö bas Äampflieö jum
Älogcgefang. "Sic alles npfcrte, füblt mit

i2d)rcctcit_ im J\ampf aud) bie ^kgeiftcrung
fic «erlaDcn. -?3iann- unö Minb, bas finb il)r

Aulef)t nod) bie ^rieöensbortc, bei öcnen fie

9iubc finbct. "^Jlber fie weiß, ti'i^ es fic

immer uneber binausjicben unrb ,su fämpfen,
ä« iinrtcn, fid) fclber ju bebaupten.

(is liegt etwas ilngcftünies über betn

Q3ucbc, bas mitreißt, es nod) bcncr unb reiner

tun unirbc, wäre eS nid)t ein ^d)lüffclroman
mit nur lcid)t «cränbcrten (Eigennamen unb
"T^orträts, öcnen IMebe unö .sSaf) öer ?."iialeriu

ctUHis eigenwillig Slaritiertes gibt. ~^lbcr

aud) hieran füblt man, i>a% ein blutenbcr

?3cenfd) rebet, eine ^rau, Öic :,u lieben unb
?,n i)a\\(n iiermag, eine l.\"benbige.

Kr. '33ertlun(!ene Ißcifcn. (Erinnerungen
»on -i^eriibarö iÄd)olä. ??uiin,^, ^oh.
ed)ol.v 1911.

iBinnig unb boppelfinnig beutet bcr Sitel

fowobl auf eine ferne, bod) immergrüne
3ugenb als auf ben !.'cbensberuf bes mufi
talifd)en '^lltmcifters , ber fein 9Jicbernift,

aber aud) fein ftarrer Konferüativer war,
unb öer nun im 'Florentiner "Jrieöcn ben
langen li?cg überfd)aut. Sd)ol,^ befil)t ein

außercrbentlid)es Jalent fd)riftftellerifd)cr

Q.V'rgegcnwärtigung, unb an öen meiften

"^Ibfdjnjtten mag ficb aud) erfreuen, wer öcm
iK'rfa)) er feine Jeilnabmean öem berühmten
"Proteft gegen öie „Sntnnftsmufit" nad)trägt.

3cbc 'Qlutobiograpbie «on (Soetbe bei' finbet

ihre fd)önften epifcben (Ernten in bcr 5füb'
jeit : fo ift hier bas i'cbcn auf bcr ibamnier-

mühle uäd)ft ^löiesbabcn famt ihren ^nfanen
unö (Säften, mit mand)cm "^lusblid auf '211t-

?OJainj unö '•21lt-?ianau, föftlid) gefd)ilbcrt,

als fäße num mitten brin unter ben tüd)tigeu,

frohen l'euten bei einem eblen „'^\Noid)e".

'Jen .^weiten (?Mpfcl ber '?arfteüung bilbct,

nad)bem bie mufitalifd)e vsenbung bes jungen
T>arifer iSteinbrurferS lange geficgt bat, ber

Jlufentbalt in Aaimouer, bcr uns mit bem
Äofe bes blinben Königs unb mit _bein

gan.^cu Munfttreibeu, 3oad)im unb ',yrau

iioran, aufs Icbbaftcfte ucrtraut mad)t. 'S'ie

uornchmc Särigtcit in ^^-eslau — benn fein

langes fruchtbares ^I^^irEen in cVi^i»>f"i't

wollte i3d)ols nur nod) ftreifen - wirb ohne
alle 9\ubmrebigfcit, aud) of)ne l'anu'ntationcn

über halbe Opcrnerfolge, mit einer 'Jyülle

frifd)cr perfönlid)er (Einbrücte bargeftellt.

'53iaii weiß ja fd)on aus bem ^iricfwcchfel,

wie bebaglid) '^^rahms fid) immer bei ^d)Dl,5

unb feiner präd)tigen Frau gefühlt hat. Tiies

behagen teilt fid) bem l'efcr ooUauf mit. - -

C^nite^^ilbniffcausbembefreunbctenSVünftler»
frei» finb beigegeben.

;. '25on bcri kleinen für bie ©roftcn.
3um '^^ortragen herausgegeben «on
^BilU) 'l^crfe'r. Köln a. 9\l)., öourfcl) &i

^xd)ftvbt. O. 3-
^er Herausgeber hat hier eine "21n,-,ahl

@cbid)tc »on ^Viract, Karl ^^uffe, Jhcobor
Fontane, Karl (yierof, "Jlbolf Äolft, Oxubolf

"Presber, "Friti IKeuter, -^Inna T'Jitter, cVriba

irchans, 'Friebrid) litoltjc, öcinrid) l^ierorbf,

(Eruft 3ahn unö nod) uielen auöeren uer--

eiuigt, bie alle bas gemeinfam haben, baß
fie uns Öas Fühlen unb 1)cnfcn unfcrer

Kleinen yorfübren. /^lus 5\inbermunö"
fönnte man fie überfd)reiben, unb ber tbft--

lid)c .Mumor, bcr in ben (5)ebid)teu lebt, unb
bod) loiebcr ber tiefe C;'rnft, bcr aus ihnen

fprid)t, mad)en fic ,su einer gewiß überall

willtomuicncn C^'iabe. Ouimcntlid) ,sum "i^or-

tragen unb T^orlefcn eignen fie fid), unö fic

weröen geiviß vneic angenebnie ^stunöcu —
oöcr "S^iinutcn — bereiten.
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liicr. IVaiTiilüli T'On o'totlio Jliior {VÜI ohicr
v;iiili'iiuiiti iHMi Momi lUiH'frt) ^lll^ i'iiuMii IMlbc
örotüc '^liiiri« M<. yaiib ^or jSiiuoliiirticifi K-r
1<ciii(clHMi ?irt)^l•^••yic^ä(1lIlli«•^itiftulll1. j'iiimliiirn,

"Borliifl ^o^ ?oiitfrt)cii ?id)Ioviac*a(l)tni(J'£tifruiig.
191U.

lliilziic. — Die drcillig lolldrcisten Qcscliiclitcii k^'-

namu Contcs drol;tlii|iics. Von Monorc de Balzac,
Ubertra^icn von Benno Rüttcnauer. Zwei Bünde.
Leipzig, Insel-Verlag. 1911.

Bedicr. - Der F^oinan von Tristan nnd Isolde. Er-
neut von Joseph Bedier. Leipziji, Insel-Verlag,
lyil.

heliagliel. — Die deutsche Sprache. Von Otto
Bcha^hel. rünl'tc Auflaj^e. Wien, V. Teinpsky.
Leipzig, G. hreitag. 1911.

^ran^cl<t<llt9. lUlcfc Walfer llMIbclni* ^c« tSrftcii.

5iel'ft ?ontirt)rifto» un^ all^crcll 'JUihcirtmunflcn in
'ausiiHilil iH'vousflcgctH'n von iSvtdi 1<ranbenlnivii
tcipäifl, ^nfcl-Zlcrlag. Ulli.

<'nuieiii.*4CU. — Cioetlie, Scheitel und C. F. Meyer im
Banne der Alpen, von Carl Canienisch. Zweite,
illustrierte Auflage. Sarnaden, Engadin I'ress \- Co.
1911.

(Surtiu0. J™ 3cicl)cn t)cr Sürinc. 'JUmanadi für
IcScn Safl 6e0 3al)rc«. Briefe au« »erflaiiacncr
äcit TScrlin, 'actt*t »c« IJcrlag» »on Jl'arl

ttu«iu0. 1911.

Deutsche CIihiisoiih. — Brcttl-Licder. Von Hier-

baum, Dehinel, halke, hiiickh, licymel, Holz,
Liliencron, Schröder, Wedekind, Wolzogen. Leipzig,
Insel-Verlag. 1911.

Kister. — Prinzipien der Literaturwissenscliaft. Von
Ernst Elster. Zweiter Band ; Stilistik. Halle, Max
Niemeyer. 1911.

Krnst. — Tausend und Eine Nacht. Aus der von
Felix Paul Greve besorgten vollständigen Ausgabe
ausgewählt und in vier Bänden herausgegeben von
Paul Ernst. Leipzig, Insel- Vt-rla;^. 1911.

ISanaftofcc. ~ ®ie 3ägcr 3)oinion Ängfl. "Bon
l'u6n)ig iSiingbofor. TJolfBauegabc Stitte Serie,
"«an» VI. Stuttgart, ••^Itiolf l*onj & t'o. ü. 3.

Oocl). — steuicrboliung. ?i>r böfe Acr^og. 3'"^'
iSinatfer »on ^olfgang (Soc§. t'eipjig, (Srnft

OJorcotilt. 1911.

Hempl. — Early Etruscan Inscriptions. Fabretti

2J43-2346. By George Hempl, California, The
University Press, Staiitord University. 1911.

SiSbo*. - Sie QJegion ber jjanbiocrter unb bilben-
ten .H'ünftlcr In lisilbclm 3J!eifterB 'Jöanbcrjabren.
Sine Kontjeriation iSoctbcö über bic Wcftaltung
bc« Jvunfmiefcn« in "yerlin- T3on S>irc((or T5rof.
Dr. jibiftbad). ':;ipolba, Augo "Blume 1911,

3uft. "ilerwaltung urtb lieTOafTnung im ineftlirftcn

3cutf(l)lanb nadi bor l'cipjtgcr cd)lad)t 181.1 unb
1814. 'Bon QBilbelm 3uft, Dr. phil, (SiJttingen,
'Sanbenboect .\ ?\upred)t. 1911.

Kassner. Von den Elementen der menschlichen
Grölie. Von Rudolf Kassner. Leipzig, Insel-Verlag.
1911.

Kempner. — Frank Wedekind als Mensch und
Künstler, Eine Studie von Dr. Hans Kempner. Mit
einem Bilde Wedekinds. Zweite, bedeutend er-

weiterte Auflage. Pankow, Oskar Linser. 1911.

ffoebc. 5r>t) l^oehle, iSin ^^udi feiner Äunft mit
einer Einleitung »on Ißilfielm ÄoBbe. Stetaue-
gegeben »on bec i'yceien l.'cbrer»ereinigung für
.vi'unftpflege, OTatn^, 3of. Scholz. 1911.

Sracgct. — 'Sorträgc unb Mrititen »on Jicinrid)

Äraegcr- Olbenburg, 9^ubolf ocörearB. 1911.

Krüger. — Der junge Raabe. Jugendjahre und
Erstlingswerke. Nebst einer Bibliographie der
Werke Raabes und der Raabe-Literatur von Herrn.
Anders Krüger. Leipzig, Xenien-Verlag, 1911.

eam|>ted)t. — Sie >2ucl)cnben, J'ioman »on 5ianny
tamprcdit, "Berlin, ,^ontane & (So. 1911.

Lanrin. Schweden im Auge des Künstlers. Von
Carl G. Laurin. Leipzig, Albert Bonnier. 1911.

ecnau. — ?;t(olau8 l'cnau. Sämtliche Ißerte unb
Briefe in fi l^änben. AcrauSgegeben »on (Sbuarb
eoftle. 3>»eiter unb britter ^onb. Ucipäig, 3nfcl'
TJerlog. O. 3

l'le. ?;uilaiib. iSliif SccflcfrtilrtKo l'inbcllii.

:ii;i<rdicn. ?;ooflleii. Ilon 3onafl llc. IclPdlg.
Weorg ?Kevfeburgcr. 1911

T&oH)i'''3öcnitcr. — ?er grofie Mcicg, OJoinan »on
TolbB'llU-gner Treiben, tf T>lorfon C<. 3

OJcliito. peulfdie AortiirtiiHen unb riiinlfrtiejviirte.

T'On Dr. 3. ?!clnre, Trofoffor nn bcv »InlwerfKiil
SViol, inütglleb beo preufilfdien .ftorrciibiiufco.

leipMg, 3ot)- •-'imbr. l^arllj, 1911,

Rllpinn. Die Juden der Gegenwart. Eine sozi;i|.

wi\;.enseliaftlicne Studie von Dr. Artliur Riippin.
Zweite Anllage. Kciln, Jüdischer Verlag. I91I.

Stftn». Ter loftte OTonfrti, .yrnnmciK einer Qflcll'

anfdKiuung. T,lon .H'iino ». b. Smglt. liiagbeburg,
aiioniftifdier licrlna. 1911,

Scftcmiffdi. QlMc id) mein Selbfl fanb. .'inftetc

unb innere tfrtebiiiffe einer Ottulllflln, II011 jSflenc
»Ott Sdietullfrti 3i»cile, ftart »ermebrie '^luflaBC
L'clpjig, -Süir 'Jlltmann 1911,

ScIiewtMClionko. Ausgewählte Gedichte von Taras
Scliewlsclienko, Aus (lein Ukrninisciien von Julia
Virginia. Leipzig, Xenien-Verlag. 1911.

Sd)lllcr«i Srtimlfdic'JBcrrc. yiorciinuBgabc. "Banbll
Pia IV. -3hind)en, (Seorg -?.iiüllcr, O, 3,

Simpliciffimiiti-SValciibcr für 1913 SiiUntbcii, 'Jllbcrl

L'angon, O 3-
Skala.,, Die (.ieiniitsbefiiedigiing als Aiigelegeiilieit
der Ästhetik. Zur Stellung der ästhetischen Ein-
drücke im Weltbilde. Von Richard Skala. Wien,
Wilhelm Brauinüller. 1911.

SoiivaReoI. - Petrarka in der dentsclien Lyrik des
17, Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Oeschichte der
italienischen Literatur in Deutschland. Von Dr. phil.
Hugo Souvageol. Ansbach, C. Brügel 1.^ Sohn. 1911.

Strinilbprp:. — Drei moderne Erzählungen, Von
August Strindberg. Verdeutscht von Emil Schering.
2. Auflage. Miinclien, Georg Müller. 1911.

Sprengel. — Sie neuere bcutfrfie Stithlung in bor
firfuile. Vortrag, gebaltcn im i^rcien Seulfdien
Sodifttft w ;yrantfurt a. -St. »on t'rof. Dr, "(obanii
©eorg Sprengel, ffranlfurt, Storin Siorteriiieg.
1911.

Tanbe. — Neue Gedichte. Von Otto Freiherrn von
Taube, Leipzig, Insel- Verlag. 1911.

Settau. Jier OJuffifdiOipaiiifdie .H'rieg. '^Imllidic
Siarftellung be» OJnffiidien t'k'ncralflahcB. >^eu(fd)c
»om vuififdicn «riegsniliiiftoiiuin mit ^JUlorbüdjfttr
(Sencbmigiing autorificrtc '-^lusgabe, ^lon .vvciberni
»on Jettau, sMiciftlcutnant a. ? , unihrcnb bea
9Juffifd)--3apantfdicn .H'ricges fominanblert jiirruffi-
fdien Clrince. Bnnb IV, (»rfier 5cil. ?Jiutbcn.
SDiit 9 6(i,5}en in Steinbrud unb 4 Sfis.^en im 5er(.
Berlin. S. S, ajüttlcr Vi Sobn, 1911.

Velde. - Essays. Von tlenry van de Velde. Leipzig,
In.^fl- Verlag, 1911,

"Boltütbotc. (Sin gcmcinnüeiger TJoirBfalenber auf
baS Sdialtiabr 1912 SKit einem -:)io(i,i(aIenber al«
3ugabe. /.S. reid) itluftrierter 3obrgang. Olben-
burg, ?{ubolf Sdii»are O- 3-

^Jecelii für ba» 5icutfd)tum im ^usJlanb. 'öon
ism 1911 nebft 3abrc9berid)t für 19IU, l^erlin,
91Ug. Scutfdier Sdiuloerein, O 3-

^ad)enfclb. — tKcpublit ober Kaiferlumi' '^Imeri

fanifdie unb beutfdie 3uftänbe »on .v^ugo lOarticii

felb. T.1erlin, >Mrl (Surtius, 1911.

Wagner. ?.iiatcrialioii unb 'Bemerfungen ,5ur ^vage
ber Sntcignung in bcr Oinnart. X^on Stani 7ßagncr.
«Berlin, 'Putttammer & -a)!üblbred)t. 1911.

Walter. —- Götterdämmerung. Eine Geschichte vom
Untergang Wuotans. Von Robert Walter. Mit Bildern
von Franz Stassen. (Mainzer Volks- und Jugend-
bücher Band XIV.) Mainz, Jos. Scholz. 1911.

^BcftaH. — Sie rationeUc pfi)d)ifd).e AeilmetboSe.
"Bon l'. 3)!. "lüeftau. Slutorifierte llberfeljung »Ott

aiiarte l'ouifc ?J!üUer. l'eip.^ig, rü!ar -JlKmann- 1911.

'sDBitbc. — Saj! Aoroftop al« Sd)Uiffcl ,^um (Srfolg.

9luIorifierte Übertragung nad) englifiten Orlginolen
»on (Sco aMlbc CeiPiig, iWar "-JUtmann, 1911.

"W'itkop. — Gottfried Keller als Lyriker, Vuii Philipp
Witkop, Freiburg, C Troeiner', 1911.

sSBolff. Sie (Sermanen al* "Segrünbcr bcr curopöi-
frtten .^t'uinir. "Bon -«arl \^eUi a^olff. SKit einem
llorroort »on Dr. (flufta» Stoi'finna, HniDerfilütsj«

profcffor in 'Berlin, unb 'illnmertungen »on Ur, ,'vril)

Aommcl, Uni»erfitätsprofe|Tor in ?.'!ünd)en. "Boien,
9?id)arb Süofcr & 60. 191 i.

<Berlag: ©cbrüber lioctct (Dr. ©corg "Jiacfcli, "Berlin. Srud: "Jitcrcrfdje Aofbudibruderei, 'JUtcnburg.

gür bic 9?ebattion »crantttjortlidi: Dr, Olubolf 1>cd)e( in l'erlin.

Slnbcrcd)figfcr 21bbrud aus bem 3n('alt biefer 3ci'fd)rift unterlagt, iibcrfer)ung0ved)(e torbebalten-
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<5ünffe^ Kapitel.

So niar ein ^ag in einem frühen '5rü()jal)r unb eine eant>fd)aft ber

9iorboftfd)n)ei5. ©efrorene unb »on 9\.df bebedt gett)efene '^derfurc^en
bräunten fid) unb würben roeid) unter einer beij^cn, bem 9?iittag not)cn Sonne.
®unHe, Ief)mige 'Xßege lagen, »on 9?äberfpuren unb "Sulabbrüden aufgeriffen,

jnjtfd)en grünenben 'ÜBiefen. ^ai) unb ferner unb ferner nod) ffanben

'3:annenUHilber in ber Canbfd)aft, fc^rcarj, aber fd)on mie »on einem ge^eimniö-
»olten "^adifen unb 'Jreiben burd)faftct. Äintcr biefen "^öälbern ()erauf

»ölbtc fid) ber »on 6onne beifte, blaue Äimme(. "^Bärme unb ^üble ju--

gleid) lagen über ber L\inbfd)aft, benn in bie Ohtt be^ »om Äimmel bred)enben
Cid)teö ftrid) mand)mal ein froffiger i?uftjug, ber noc^ an kirnen unb unttjeit

an fpäten 6d)neereften fid) gefübtt baben mod)te. Q3or allem aber 'mar eine

{öftlid)e 9\einbeit in ber Cuft unb eine <2Beitt)örtgfeit, fo ba^ oft auö fernen
unb llnfid)tbarfeiten ein Äunbegebell ober ein waubernbe^ Cäuten, einmal

felbff ber ftngenbe, febnenbe Älang einer trompete börbar tt>urben.

^Jiuf einem ber braunen ^clbpfabe ftanb 6alomc 3eUcr mit if)rem Änaben
auf bem ^!lrme; ftanb eben ffill, nad)bcm fie bii^ber »on bem fleinen '^Babn-

bof ^elbfteften auö tapfer lanbcin gefd)ritten war. ©rüben i}\nttv ber

näcbften QBatbede fab fie ,stt)ei iöei§e, rotbad)ige -Sbiiufer be^ ©orfeö bfr»or--

fd)auen, baii fie auffudjen wollte. 9^un, ta fie ibr 3iel fo nabc »or fid) fab,
batfc fte auf einmal feine gile me^r. "Sluc^ würbe ibr ba^ Äinb fcf)wcr, baii

fie in feinem Äiffen trug, ©ö riibrtc fid), feit fie ben ^^abnl)of »erlaffen, unb
woüte fid) nid)t berubigen laffen. Salome blidte wegl;in unb Wegl)er.

9^iemanb war ju fc^en. di war Sonntag. <S)a faften bie dauern in il)ren

Ääufern.

Salomc fe^te fic^ auf einen Stra^enranbffein unb reid)te bem Äinbe bie

livü\t ®ie Sonne fd)ien auf fie nieber, alei ob fie einen warmen, fcbü^enben
9}tantel um fie würfe. Salome empfanb eine äbnlid)e '^ßärmc, wie fte if)r

'acutfcüe g{unbf(6ou. XXXVIII, 2. H
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Über (rcbuUcrn unb Oxiicfcn ffri^intc, in ibrcm 3uncni. Sic umlHc bcni f(cinen

5\inpcr ciitiiCiUMi, bcv an ibror '^Muft Kuv ^calonic luar |"o iiUidiid)- ^ai
fam ibr »on il)in, i>ai allc^, iljm, mit bcni fic ionc ^'acjc flclcbt l)attc!

6ic iinifitc Hocb icbc tiMnJiCihoit oon banial:^, b'ifti" f'cb jcbe frf)on

bunbci-tmal luicbcr vor '•^huion a>-'i'iifcn, »iHibrcnb [ic im öpital i)fb\)cn Ijattc,

unb in bcr legten Seif bei "^rau 5\cllcrmann unb auf ber 9?cife.

'5)0'? .^\inb fcblicf ibr ein. Sic tnöpff»-' ib"-' -^^'(oib ,^u. '^Ibcr fic blieb

fi^en. ^Birflid)tcitcn untcrbrad^cn bic traumbaftcn tirinncrungcn. 3a, auf

ber 9?cifel llnb in ber legten Seit brübcn! So l^atfe niemaub \l)v ©e-

bcimni'^ crfa(;rcn. 9'iicmanb. Sic ()attc bii< .vifoftt gearbeitet, ^ann umr

fic in^ »Spital gegancscn. Unb glcid^ nacbbcr ()atfc bcr '^rin,ypa( fie iDieber

genommen. 9iid)t flefragt ()atte er. ^a brübcn fragten fic nid)t luid) bcni,

tt>aö man nid)t fassen U'oUte. ilnb ictjt - jetjt brad)tc fie baö itinb ju ben

Ccutcn, mit benen fic oon (fnglanb au^ altes abgemacbt l;attc.

(fö war nid)t leidet ! "T^ic frcmben ??icnfd)eii, ,^u benen fie auf bcm "^Bege

war, — tper tpu^te, ivas il;rcr bei ibnen wartete? Unb bann — mand)mal

meinte fie, — fic fönntc ben i?leincn nid)t »ücggcbcn. '•2lbcr — aber fie

»crlor il)n ja nid)t, wollte fd)on 'Sßcge finben, ibn inand)mal ?^u fctjcn. ®ann
würbe in nädiftcr Seit auii) fo »icl 9^eue^ auf fie einbringen. Sie würbe bie

(Altern wiebcrfcben unb — unb bie Äirjcl«, unb bie Stelle antreten, für bic

ber Q3atcr ibr geforgt l)atte, fo ein rcd)tcß Cebenöbrot, um bae! mandjeei

9DWbc^en il)re'g Stanbeö fie beneiben würbe, ©ic QBirtlid)tcitcn ocrbriingten

bic (i'rinncrungen. <3)cr 93erftanb bcfam nicl)r '2lrbeit alö t>ai iöcrj. Salome

fa^ aufred)t unb mit Haren, mutigen 'klugen auf il;rem Stein, ©ie Sonne

ftreid)elte nod) immer i^r jungeö @cfid)t unb bie runben '21rme, um welche

fic^ tnapp bcr "ilrmcl bcö bunfeln 5lleibc^ fpanntc.

dlad) einer QBcile würbe iai langfame OvoUcn eine^ natpenbcn 'Sßagenö

l)örbar. ®a erl)ob ftd) Salome, bamit fie n\(i)t nad) il)rcm QSBcgc gefragt

werbe. Sorgfältig fc^rcitenb, um tai 5tinb nicbt ,^u wccfcn, fct)tc fie it)ren

2ßeg fort. (Sin Stüd l;tntcr bcm löatbc crrcid)te fie t>a^ 'Sorf 'Jelbffetten.

(fö beftanb auö weisen, unregelmäßig burd)einanbcr gebauten, freunblic^en

Ääufcrn, bie große, tief l)crabrcid)cnbe '5)äd)er unb ein paar 93lumen auf

ben '^enfterbrettern bitten- ®cl)egte ©ärfd)cn lagen »or jebem Äauö, bancben

ein ftattlid)er 'T'üngerljaufcn. Sic fragte einen Änabcn, ber il)r begegnete,

nad} bcm Äaufe tei 3afob "^fifter, unb er wicö fie auf ein fteine^ ©ebäube

in einer Seitengaffe. ffö l)attc eine grüne 'Sür mit einem ^Wcffingfnopf unb

grüne i^äben, war nur cinftödig, aber bie braune Äol5fd)eune war baran am
gebout. 93or ber Sd)cune lag bcr ©ünger; »or bcm iöaufe unb neben ber

Äauötür beginncnb. War ber fleine »icredige ©arten angelegt, in weld)em

einige frül)e 'Blumen ftanbcn unb ber oon einem 3aun oon gleichem ©rün

wie bie Gäben unb Äauötür gefc^ü^t war. ®a« Äauö mad)te einen fcblic^ten,

faubcren Stnbrud, bie "[venfter glänjtcn, unb bie "^flaftcrftcinc Dor ben jwet

Äauetürftufen waren frifd) gefeiert.

Salome \)atte baß erwartet. 3Qfob "Pfifter, ber 9}?ami, war aud) in

feinen 93riefen fd)on il)r als ein orbenflid)cr, »crftänbiger Äauöoatcr er-
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fcfeienen. Sie öffnete b'xe Tüv unt) fal) im (Eintreten, ba% man auö ein paar

5^ad)bari;äufern nad) if;i- '•i)luöfd)au t;ie(t.

®er n)eii3gefünd)fe \^hn; in ben fie tarn, fiiljrte an eine f)alboffene "Jiir,

f)infcr nie(rf)er baö 5\1appern »on (Sefd)irr börbar war. Qluf \i>v jroeimaliiieö

.Klopfen trat Ivra« icetine "Pfifter, bie Bäuerin, berauö unb anf fie ju. i5ie

rcar eine fd)mäd)tige "Jrau mit großen, etiraö betünmierten "Slugen. '^a fte

im brannen Sonntagöftaat umr, hatte fie bie gro^e ßd)ürje noc^ mit einem

^ud)e fd)n§barer gemad)t unb t>ai 5?(eib bcd)geftedt unb tjiett ben 5:eÜer,

bcn fie eben trodnete, mit forglic^en Äänben, bamit bie nur roenig "jUrücf-

geftreiften '•ärmel ibveö illeibeö nicbt na§ würben.

„'^(d), i)evvid)," fagte fie, „Sie finb eß, 3ungfer 3eUer? 'Jßir traben

immer gewartet, iia\i Sie unö ben 3ug metben würben, mit bem Sie

fämcn."

(fs (ag '5reunblid)teit, aber aucf) eine 5ögernbe unb prüfenbe 3urücf--

baltung im "^Befen ber "Jrau. ®ann 5Wang fie bie 9ieugier, iia^ juerft ju

febcn, wa§ H)v am mciften am y^erjen war. Sie t)ob ben Schleier »om i^iffen

be^ 5\'inbeö unb faf) it)m inö fteine ©eficftt.

„So i)at eine weite ^xeife gef)abt, hai arme, tleine '5)ing," fagte fte mit

einer 3ärtlicf)feit, in ber fid) ibr ©efallen unb bie "^reube über bie grfüUung
eincö QBunfd)e^ »errieten. T^ann fteüte fie baftig ben Heller beifeite, orbnete

\^x 5\'leib unb nabm bie Sd)ürje ab.

„i^ommen Sie nur," (üb fie Salome ein. „<S^er 93ater ift in ber

Stube."

Sie füijrte bcn 1?efud) in einen nieberen, freunblid)en unb üon Sonne
»Därmen 9vaum, burd) beffen »iele '^enffer Salome i>ai ®ärtd)en fal;. 'Qluf

einer ber ^anb entlang taufenben '^anf fa§ ein bicfer, bartlofer 90^ann in

weißen, btanfen Aembärmeln unb fd)tief. Qiv bielt bie Äänbe über ben "J^^agen

oerfc^ränft, unb ber tal)k SXopf war il^m auf bie '^Vuft gefunfen.

„^ad) auf, Q3atcr," fagte bie 'Jrau unb entfd)ulbigte ben ^0?ann bei

Salome, ba er gewol;nt fei, Sonntage; nad) 'Jifc^ fein Scl)läfc^eu ju macf)en.

Safob '^fifter ermunterte ficb inbeffen unb ertannte, mai »orging.

Salome fab, ta^ er freunblic^e "klugen b<itte.

„So ftnb Sie gefommen?" fagte er unb lub fie ein, '^lat? ^u neljmen.

3n Äut unb 3arfe, wie fie war, fe^te fie fid).

T>fifter ftü^te bie '•^Irme auf ben 'Jifd) unb begann in ber umftänblid)en

unb ein wenig bequemen ^eife bicfer Ccutc ju reben. (i'igentlid) fei brieflid)

t)ai 9iötigfte gefagt worben, aber — fie, er unb bie \svm, würben baö i^inb

nict)t genommen b^ben, wenn fie nid)t ben (Jinbrud gewonnen l)ätten, bafj fie

e^ mit einer orbcntIid)en '^erfon ju tun l)ättcn. „Ißir finb nid)t mel)r jung,

3ungfer 3eller," ful)r er fort. '?ann erjäblte er, fie l)ättm eine ^od)ter ge-

babt, bie i^nen jwei i£nUl gefcbenft, nun aber mit bicfen unb it)rem 93Jann
weit fortgereift fei. 'S>ie "Jrau fei über bem \Jlbfd)ieb in eine 'l.ht 9?celan--

c^olic gefallen, unb fie feien allniäl)lid) auf ben (Sebanfen gctommen, bie oer--

lorene fleine €nfclfd)aft burc^ ein frcmbeö 5linb su erfe^cn. tfrauen wollten
nun einmal etwaö ^^u forgen unb ?,u lieben l)aben.

11*
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"JBäbrcnb ov fc fprad), batte bic '?»rau '^'riincu in bcii '•Jluflcu. oic

luifAtc fic fid) bcimlidi fort m\t> bcfd)äftiiifc fid) mit bcm ilinblcin, iiai [ic

6alomc aböcnommcn unb nun fclbft auf bcn '•Firmen (rufl.

^ralomc fdinürtc ein Oicfübl bc«! O^obcnuiticitfcin«! bic SX(i)k f^ii. T>aö

Icifc ??cifuiauou cvnHid)tc nncbcr, bai friil;cr bcr y^auefrau in y^affinflö

dCiiciüibcr fd>on ftd) gcrcßt: Ob ob tiefe ?0{enfd)cn fie {)eimlic^ »cr=

ad>tctcn? Ci'ö — cö war ein crftirfcnbcv t3d)rcdcn, biefcv ©cbanfc! '•^Ibcr

bcr ftartc, tapfere 'iBillc fcbrtc ibr balb ,\urüd. i3ie fal;, ba^ fie beu beuten

über fid) felbft \!luffd)tuft fd)ulbig war, »wie biefe ü)n i()rerfcitö über fic^ flc-

lieben. <5o begann fie ,vi cr^vil^len, wer fie fei, aber »orfid)tig, nid)t »ev

ratenb, in nie(d)er 6tabt il)r bic Ciltern uiol)nfen, unb aud) frei (;in,^ufüflenb

:

„3d) ntiU nid)t fagen, wo id) bal)eim bin. TÜJie mv e«S auögemad^t l;aben,

foU ba^ .H'iubcbcn cjan,^ bei 3l)ncn bleiben. 3c^ wiÜ auf jebe 9^ac^ric^t »er--

,yd)ten, nur niand)mal, wenn ic^ tanu, \v\\i id) eö befud)en, barf - e^

befuc^en?"

(?ö roar \i)v, aljS viffe fte fid) mit jcbem 'Jßorte ein QtM "^teifd) aui

bem eigenen l^eibc. ®aö (Sanje fd)ien il>r auf einmal wie ein fct)mäl)licl)er

»2d)ad)er um eine '2Bare. 3^re Stimme l)atte Silicat taum mel)r 'Jon, fo

legten fic^ il)r 6d)am unb Oual n>ie jtvei Steine auf bie '53ruft.

®er fluge ^auer betrad)tcte fte immer fd}ärfcr. (i'r »erftanb beffer alö

fie al^nte, roie e^ um fie befteUt tt>ar.

„3d) n?ei^, wie ta^ ift. Sie ^aben Urfad)e, bafür pt forgen, t)a^ niemanb

ettvai oon bem erfäl)rt, rvai 3l)nen gefc^el;cn ift. Unb boc^ mad)t e^ 3^nen

•JJcü^e, baö -Hinb iDegjugeben. 3c^ i»iU Sie aud) md)t weiter ausfragen,

weil — Sie mir leib tun unb obgleich wir eigentlid) me^r »on 3l)nen wiffen

foüten, alö wir wiffen."
j

Ci'r ^atte bie iiberlegen|)eit unb Selbftfic^ert)eit eineö ^iebemnanncö. ]

Salome war i^m banfbar, fanb ftc^ unwiütürlic^ ju il)m, Wie ju ber
i

'Jrau l)ingejogen, aber fte fonnte ntd)t auö fid) t)erau2i. Sie fe^te bic Cippen

Sufammen. ©tc braunen "^Brauen fd)oben fid) gegen bie 9^ofenwur;icl.

<5)a ful)r T>fiftcr fort: „®a^ 5?inb foU cö gut bei unö ^aben. "Sie
j

9?iuttcr fie()t auf ?veinlid)tcit unb »erftet)t ttwai »on Ä'inberpflege."

„53tcine Snfclein finb mir jum wenigften immer gefunb geblieben," fügte ,

tVrau Setine l)in5u.
j

Salome framte in einem mitgebrad)ten Jäfc^d)en unb jog jwei "^anf--
;

noten l)erauö. „Sie fönnen fict)er fein, ta^ id) ba^ (Selb regelmäßig fc^icfe,"

fagtc fie tnapp.

'^fifter na\)m t>ai für einen QSewciö i^rer (Scnauigteit unb ©ewiffcn»
j

l)aftigfeit, unb cei ftimmte ibn freunblicl) gegen fie.

„'J>a6 ift für une! nid)t bic y)auptfad)e," erflärte er aber unb bann, al«

ob fie erft je^t ber ©affin »oUeö ®aftred)t einräumten, ging "Jrau Seline

nac^ einer Srfrifd)ung.

Salome legte ab unb beforgte ba^ Ä'leine, wclct)eö weinte, (fö berul)igte

ft(^ balb, aber wie fie fo über e^ geneigt ftanb, fiel il)r ein, ha^ fie e^ balb

»crlaffen mußte; eö tat ibr wcl) wie ein ^efferftid). <S)ic ibänbe, mit benen
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ftc e^ rotcber inö 5?iffcn banb, gitterten i^r. »Sie I)ättc cö auf iljrc "Jlrme

reiben unb mit if)m l)inauöUiufeu mögen, irgenbir>ol)in. '^Ibcr bie "J-rmt tarn

mit QBein unb Speifc jurücf unb fe^te beibe:^ wor Salome auf ben 5ifd).

Sic war nic^t hungrig, boc^ bic 'Bauern, tt)ie cö fo '2lrt auf bem i?anbe,

jwangen fte jum (Sffcn. '5rau Seline na^m baö 5'linb ttiieber an fid) unb

trug c? inö Oieben.ymmcr. „dlad)i)et muffen 6ie feljcn, ba^ id) »orgeforgt

i)abt," fagte jte jurücftommenb unb begann auö i^aften unb Äommoben
allerlei iftcintinberjeug f)crüor,')Uframen, iia§ fte mit Iäd)elnbem Stolj Salome

jeigte: „'i)aö !)abe id) noc^. £lnb baö f)abc id) nod)."

3afob "^fiffcr ^atte fid) neben Salome gefegt unb fprad) üon ber ©egenb,

mie gefunb unb fd)ön fic fei unb (Satome möge nur fommen, fo oft fie tt)oüe,

fte werbe immer rpiUfommcn fein.

©ie anfängliche iVrembl)eit jmifc^en il)neu oerlor fic^. "^Balb trat Q3er--

traulic^feit an il)re Stelle, (f ö trar faft erftaunlic^, mie ft« ttntd)ö. (^"ö mu§te

jebem ber brei im 'JBefcn beö anbern etn>aö liegen, wai il)m eine gewiffe

"Jreube an ber 'Befanntfd)aft gab. (f^ war trarm unb gemütlich in ber

Stube, aber nid)t nur weil bie Sonne in bie öielen 'Jcnfter festen, foiibern

Salome füt)lte jene unbeffimmtc, irgenbf)er — auö Äerjen ju Äerjen quetlcube

*2Bärme.

Q.^ »war lange nac^t)er, i)(i% iljr ^lid auf bie llt)r fiel, beren lauter

'^cnbel an ber ^anb l;in unb l)er l)ufc^te.

„3d) mu§ gleid) an bie "ilbreife benfen," fagte fie auffc^redenb.

9^un fiel eine Erregung über fie. Q3ielleic^t mar bie Urfad)e baoon ber

nat)e "Qlbfc^ieb »om .^inbe, oielleic^t ber ©ebante, ba^ fie je^t ^eimful)r,

mirflid) beim in baö alte Äauö über ben Q3ögen. Sie fud)fe 3ade, Äut
unb ^afd)e jufammen.

„Sie muffen nod) fet)en, it)0 bai 5?leine fd)läff," fagte "Jrau Seline unb

jog fte inö O^ebenjimmcr.

©o ffanb neben ben Q?etten ber "Eliten mit ben roten 'Bezügen ein

niebercr Korbwagen mit einem Q3orl)ang auö gleid)em Stoff. '?arin lag ber

fc^lafenbc Änabc.

Salome trat uor ii)n t)in unb falj auf baö runbe (Sefic^tlein nieber.

TMö^lic^ wenbete fie fid) ab unb nac^ ber 'Ißo^nftube juriid. Sie fe^te beit

Äut auf unb mad)tc fid) reifefertig, brad)te fein QBort Ijerauö, fonbern fämpfte

mit aller tÜ^ac^t gegen ba^ *2ßeinen. 0ie "^Baueröleute würben t>ertegen.

^au Seline weinte leifc mit, 3afob '^fifter brel)te ftc^ nac^ bem 'Jvenfter

unb fd)aute l)inauö. (Snblid) empfabl fte il)nen noc^ einmal mit ftodenben

Porten ta^ 5l'inb, gab bann ben beiben l^euten bic .s'Sanb unb lief rafd) aui

ber ^ür.

3afob '^fifter ftanb breit unb mit ben Äänben in ber Aofe am ^cnfter

unb fal) ber '3)aoongcl)enben nad).

„®aö iff ein fd)mäd)tigeö 3üngfcrlcin, ba^," fprac^ er laut nac^ ber "Srau

jurüd unb fubr fort, fo lange er Salome noc^ fef)en fonnte, in furjen 'Qlb--

fä^cn feine (Sinbrüde wiebcryigeben. „Sd)mäd)tig, aber Icbljaft," wieberl)olte

er. „Sie fc^eint i^u tüiffen, wai fie will." — „Unb ein eigentümliche^
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??icnfdH'n(inb ift fic." „5Xcinc unorbciitlid)c "Perfoit." „(?in iian,\

acl)tcn><uicitci' ."yiaucnjimiucv, \d)t'\nt [ic.

„t'iiUMitlid) foUte man mcl)r »ou il^r uiiffcii, alß ber Cvall i[f," ivenbctc

Ivvau irolinc nncbcr ein.

'S^a fü\)x fid> bor ??uinn ülu-v bcn faOlcn ^dicitcl unb antwortete: „'I^as

ift eine bettle Ciicbe. ??Jan fcnn nid)t bineinftonipfen, une in eine abgeflvafte

TOiefe. ilnb id) meine, man mnft auf bcv ^Belt aud) einmal etwaö auf "Jrcu

unb OMauben nebmen tonnen, ??intter."

ibinfcr feiner unc5efd)ictten i^rbrlicbteit nerbarg ftd) ein feltfameö "^cin

gefübt. Satome 3cUer lief? in beut Aflufc einen jurürf, ber mit bcr,^lid)em

•JBoblwoUen an fie bad>fe.

»cie felber febritt inbeffen bie Strafte ;iuriid, auf n>eld)er fic gctommcn

mar. »Sie citfc. '3)ic Seit bis? i^um Eintreffen ibre^ Sugeö fd)icu ibr fnapp.

3br 3nnereji umr anfgeuniblt. '^luf bem erften ^ei( ber Strafte rif? bie Qual

an ibr, i>ci% fte ba«? Äinb nid)t mcbv b^itte. '^luf bem jiDeiteu fprani] ibr bie

•^angicjteit auf bie 93ruff unb tralltc ftd) feff: 9^un ging e^ beim! 'JBie

nnirbc bei alleö fein?

•So erreid)te fie bcn f leinen 'Babnbof, auf bem fte bcn T>erfüncn^ug biö

,^ur näcbften i3d)ncU,vigöffation nebmen moUte. ^ÜRit bem Sd)ncU,^ug rvolitc

fic reifen, fic l)attc ftd) für biefen angeinetbct. Q'Jiemanb foUfe roiffen, ba^

fte unteriDcg»? anögeftiegen.

irecbfteö Ä'apitel.

<3)er 3ng fubr oon ber Aüiielbi3bc gegen St. 'Jelir ber<^'"- '^i« l'id)fci:

brannten in bcn QBagen; aber ber ^ag mar nod) nic^t tot. 3m QBcffcn

marf bie fintenbe 6onne nocb ^euer in eine bunflc TBoItenmanb, unb oon

ber fernen ®lut b'^i'«» ftrf) eine fcb>»<Jr,se "2lnböbc, ein paar i)ol)i 93äume,

ein cin'iclneö (Scböft in fd)arfcn Umriffen ah. Satomc 3cUer fa§ in einem

'2lbtcil britfer 5vlaffe be? Sngeö am ^fenfter unb fab in bie ;5mifd)en '3:ag

unb 9^ac^t tiegcnbc l'anbfd)aft. 3ct5t rollten bie "Sßagen über einen Über-

fübrungöüiabutt. -^luf bem unter ibm (iegcnben T3abntörpcr büßten l^ampen

um ijampen auf.

Salomcö Äer^ flopfte. 3n mcnigcn ?0^inuten mar fie im 'öabnbof.

©abcim

!

9^acb fo langer Seit!

Sie i)atti ftcb bie Äcimtebr einmal anberß gebacbt. Sie freute ficb!

3a ! O ia ! Qluf T^ater unb zD^uttcr, auf ba^ alte liebe Äaug ! Qluf bie

\Urbeit! '^ber bie "Jreube tonnte in ibr nid)t fo red)t frei merbcn. (fö mar

ba bod) etmaö! '^ab, mer mu§te baoon? Saö ging bocb nur fte an,

fie allein!

1S>as fie mobl jc§t taten, bort im 'Sorf? \Olit bem i?inb?

®cr Sd)affner ging in biefem 'ilugenblicf burd) bcn 'SBagcn unb forbcrtc

bie fälligen "Jabriarten ein. ^a fubr ibr bie Erregung in alle ©lieber, ber
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'Q.itmx tüurbe if)v eng. ©(cid) muf^c öcr 3ug (;a(fen! Sie naf)m if)r Äanb'

gepäcf auö Dem 9ie(5e unb mad)te fid) jum '•^luäiffeigen fertig. '•^Ibev bev 3ug

roüte tiod) immer. <3ic fc^te fid) loieber tiub ffanb abermals auf unb tie^

fid) jum 5>»cifcn ^Tlak uieber.

Jlod) immer roUtc ber 3ug.

'S'ann tDurbe cö (geller. 6tc fuljren in bic Q3a(;n(;ofö(;aUe. Hub je^tl

3e$t flieg Salome 3eUcr au^. &n 'Jicnffmanu nal;m if)r Äanbfoffer unb

'5'afd)e ab. Sie tramte ben £d)ein für hai gro^e (Sepäcf ()er»or unb gab

x\)m aud) ben; abcv ber 5?opf ipar iijr iwirr, unb in ben Öf)ren brauffe il;r

ein ©eräufd), alö roüte nod) immer ber 3ug.

®ann ging fie inmitten ber uielen 3)^enfd)en, bie bem Q3a()nf)oföauögang

juffrßmten. '^Ui fie fid) bem (fnbe beö '55at;nfteigc'L> näl;erte, fal) fie ben

93ater unb bie ^^IJutter luarteu. Sie erbiidte fie g(eid); aber unnnlUürlic^,

fie n>u§te nid)t umrum, uerbarg fie fic^ felbft nod) unter ber 9J^enge. 'I'er

fleine 93ater ftrcdte ben Äa(ö. Sein Sd)nurrbart tüar ein roenig grauer

geworben, aber er f)atte nod) immer bie rafd)en, eifrigen 93ett>egungen unb

babei ba« fid)tlid)e ^^emüf)en, burd) biefe ntemanbem Uiffig ,^u fallen, ^aft

unoeränbert, ruljig unb breit, ftanb bie bel;äbige ^lUtter Ijinter i()m. 3c^t

war Salome i()nen ganj na^e, unb je^t fam ein Sturm oon ^reubc über fie,

oor bem für einen Qlugenblid aüe "Beengung wid). ©leid) barauf füf^tc fie

Q3ater unb ^cutter. Sie nal^men fie in bie 9!)iitte. (Sine Unmenge fragen

fc^TOirrte auf fie ein über i>ai, wai junäd)ft lag. 'löie e§ gel)e? <2ßie bie

9?eife gewefen ? £)b fie fid) aud) gefreut l)abe, ju fommen?

0er "^ater u>ar ber Icbl^aftere. ®ie 9}tutter fal) nur mit ftiüoergnügtem

©eii(*t immer roicbcr auf fie nieber. Salonion 3eller aber flopfte \\)v alle

*21ugenbtide auf ben 9\üden. '3)ann roieber begrüfjte er mit tiefem Äutjiel)en

einen l^efanntcn. 3n feinem ©eftd)t malten fid) eine tiefe 9xül)rung unb ein

^eimlid)cr Stol5. 'ilUeö ba^ lag aud) in feinen 'Jßorten.

Sie befc^loffen, ju ^u^ nad) Äaufe ju gelten. So fonnten fie, burc^

bie 'iflad)t fd)reitenb, bie oon uii,^ät)ligen Stra§enlid)tern Ijell war, ungeffört

plaubern.

„<S>a bift bu bod) enblid) mieber," fagte ber Q3ater ein paarmal, „l'ange

bift bu fortgemefen. eigentlich oiel länger, alö mir yorauögcfel)en l)atten.

^Ibcr bu mirft frol) fein, ba)) bie 'Jrembc l)inter bir liegt. 1»u wirft eß auc^

fd)ön befommen. Sali! ©ar fci)i3n!"

Unb er erjäl^lte öon ben T^orteilen, bie Salomes: 9lnftellung für fie

l)aben werbe.

„3e§t fiel)t man erft, wie ätpnlid) fie bir eigentlict) ift," fagte ^ier ^vrau

9Rcgula su i{)rem zQlann. „(Sin wenig gröficr wo()l, aber nid)t »iel. Unb

aud) fo — rafd) üon '^efcn."

'Jrau 3eUer war c^ aud), bie nad) einer '^cile bie QSemerhmg fallen

ließ: „®er iunge Äir.^el ift aud) fd)on geraume 3eit ^urüd. ©u t)aft il^n

ia wo^l brüben ein- ober zweimal gefel)en?"

„3a, id) t)abe il)n gcfeljen," fagte Salome fo nebenbei. Sic war aber

blaB geworben, al^ fie c« fagte. 3^r ©efid)t t)anc einen ^^lugenblid ein ganj

fpi^eö '2lußfet)en gehabt.
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T'aö imifUc bcin T3a(er aufAofollcii fein; ^enll er fciife: „C^enibe c\u(

fictjft ^u lücbt aiui, cali! ??caii fiebt, baf) i>u viel c\earbeitet l;af(. '^Iber U'ir

tverbcn bid) fd)on u>ieber l)crau<<fiittern, Me 9?Jii(ter unb id)."

Unter foldien OV-fprärben famen fie nad) .sSanfe. T'ie (5"ieniad)(ür tat fid)

auf iinb bie J'iir ,i,ur ^ll^ol;nftube. (i"£S mar allei! befannt, fein '??UUHi oev

ffellt, fein neucö Ijinpigefonimcn. ©^ mar calonic, ol^ fei fie nie fortgc

tüefen. '?aö Unbeftimnibarc tani nneber über fie, basi an vertrauten (Stuben

haftet, (viu (öefül)! bei? 'Dal^eimfeiniS, ber '?a,\uc)el;örigteit, bcis l;ier "^Öur.^cl--

I)abcn^.

'Pic 9Diutter l^afte vor bem ^BecifleJjen nodi ben ^ifd) geberff. T^er ftanb

nun an feiner alten Stelle, unb ba an il)reu alten '^Mätjen liefjen fie fid)

uicbcr. T>ic 9?iutter trug auf, unb al^ aud) fie ftct> gefetjt, fprac^ ber Q3afer

ba^ "S^ifc^gebet : „ifomm, Äerr 3efu, fei unfer (Öaff unb fegne, Jvaef bu unö

in ©nabeu befd)eret f)aff."

(vr fprad) e^ nod) nüt bem gleid)cn '^onfaU feiner Stimme wie vor

3a^reu unb l;ielt babei ben Stopf mit bem üppigen, grauen 5iorfenl)aar gerabe

fo bcmütig roie immer geneigt. Cfö tt>ar merJroürbig, überlegte Salome, mic

ber Heine 93ater fo gan;^ berfetbe geblieben tt)ar, fromm unb ängfflid) unb

gewiffenljaft, »oU lauter Heiner, guten Ö:igcnfd)aften, al^ ob »ic fein Ä'örper

au^ faft 5icrlicf)en ©liebern, aud) fein Cl)arafter aui lauter niol)lgerittcfen

©aben beffänbe. Salomc füt)lte aud) jc^t lüiebcr, t>af) mand}esi an ben beiben

"Sllfen ba neben i^r eng »ar unb faft jum i^ac^en, cine^ aber ergriff fie tief:

il)rc Ciebe f^u \l)t. Sie fpürte fte auö aUerI;anb unfd)einbarcn 3cid)en. Tßie

bie vO^utter fte maljnte, nac^ ber laugen iKeife ein ©läöd)en 'JOein ju trinfen,

tt)ie fte i^r ein paar 'Slumen vor ben Heller gefteUt, wie be^ 93aterö 15lxd

läc^elnb aufleud)tete, fobalb er bem il)ren begegnete, unb wie er ptö^lid) mit

einem tiefen "^lufatmen fagte: „Q-i ift einfam geroefen l)ier ol)ne bid). '3)ie

90?utter unb id) i>abcn eben boc^ nic^tg, für tt>a^ lüir leben unb forgen ali bid)."

(fr fagte baö fo ftiü oor ftc^ ^in, fd)einbar ol)ne gro^e Särflic^feit; ci

war nur, alö ob in ben '^lugenecfen etmaö nid)t in Örbnung iväre, bcnn er

roifc^te eine ganje "IBeile fpäter ta ittoai fort.

Salome wühlte fein "^ort bie Seele auf. Seine ©üte erfd)ien xl)X

plö^lid) unoerbient. Sic üert)et)Ite ben beiben '2Uten ettvaö, it>äl)renb fie früher

immer offen geroefen! So — fo war fte — bei ben guten SDtenfc^cn unb in

bem alten lieben TRaum felbft nid)t mel)r bie alte.

•^luf einmal mu§te fte iveinen. Sie l)atte nic^f Seit, fic^ gegen bie

tränen ju tvcljren. Sie brad)en unoerfet)en unb in jäl)em Strom »on if)r.

«Sie beiben '2Ilten erfc^raten. "Sie SO^utter neigte ftc^ über fie unb moUtc

tviffen, ttjaö i^r fei. ©er Q?ater faß gon^ »ertvirrt unb ooU Unbe^agen^

auf feinem Stu^l.

Sie aber faßte ftd) ebenfo fd)neU unb fagte: „&"^ ift nid)t«i, ic^ — ic^

freue mid) nur fo, bafi icf) ttjieber t>a bin." Unb i>a il)r bie fic^tlic^e Sorge

ber Sltcrn rcieberum rDol)ltat, glaubte fie felbft, roaö fte fagte.

®er '^Ibenb verging bann rafct) unter gegenfeitigem (fr}äl)len. '•211s

Salome fid) nad) geraumer Seit in it)r <S)act)tämmcrd)en begab, fonnte fte



tXii Ccbcn ber Salomc ScHcr 169

ftd) nod) md)f ,^ur C'xulje (e(ifn; ^u »iel aincj t(;v nod) burd) ben ^opf; aber

ba^ ®efül)t, ba§ fie bod) in if^rcr cigcnt(id)cn l'el)oni<,^uflud)t »ieber auiicUingt

fei, tt)id) nic^t mel;r »on t(;r. Sie ffeUte ftd) an« ^enffer unb fal) l)inaiiö

®ic 9'Jad)t tt)ar {)cU, aber pf)ne ^onb. (fö ffatibcn nur eine 9D?enge Sterne

an bcm buntelgliinjcnbcn Äinmiel, bie ein rul^igeö, l)d^ei 2euc^tcn l)atfen.

®ie Strafe unten war in t>a^ röftid)e i.^id)t bcr l'aternen gctaud)t. Sie
tonnte fpäte 'Ju^gänger über 'ba^ fd)einenbe 'pftaffcr ge()en fel)en, unb

auf bem "Jluffe fa^ fie bcutlid) einen weisen Sd)nmn nod) immer langfani

bem ©itter feinet 5^'äfige:g entlang auf unb nieber fc^wimmen. StiU unb
glän,senb wie fd)»rar5e'S (Slaö lag baö '^Baffer unter bem weisen, rut)eIofen

5iere.

'vJluö ben untlar umriffenen Sd)aftent(umpen ber Ääufer am jenfeitigen

Ufer ()ob ftc^ bcr St. ^eteröturm. 3n ber Stube beö '3:urmtt)äd)terö war
Cic^t; i§ fcf)immerte freunblid) unb rot f)erüber. Salome war eö, ah leuchte

it)r i>a in ber 9tac^t eine^ Q3etannten -21uge freunblid) auf: „&, bift tu axi6)

wieber ba, Sali ScUer?"

"J^arüber wud)^ bcr vfrol^mut il;re^ 3nnern, unb bie Stimmung ergriff

fie wirflic^, in bie fie fic^ einft {)ineingeträumt. Sie bad)fe an Aeinric^ unb

on bie Q3ergangenl)eit. '•2lUe^, xva^ \t)v gefd)el)en, crfd)ien it)r wunberbar gut.

Sin l)eifeer Strom »on l'iebe ging babei »on it)rcm Äerjen l)inauö in eine

"Jerne. Sie ftellte ftd) bie Stube bcr "^"»fifterö »or unb fal) ba^ 5lleine in

feinem Äorbe liegen, ©ann tauchte Äeinrid)^ "i^ilb auf^ neue auf. 9^eu-

gier ergriff fte, wie er il)r beim erften QBieberfcl;en begegnen würbe, unb über

bie frütjere Cfmpfinbung l)inau«(, bat fte einanber ganj fremb unb fern fein

müßten, war, ol)ne ta^ fte eö al)ntc, eine flcine Äoffnung in il)r, ei möd)fc

bod) irgenbein »erftecfteö 3eicf>en il)r beweifen, t>a^ aud) er gern an i>ai

Q3ergangene ftc^ erinnere.

Snblid) legte fte fi(^ fcf)lafen, unb nod) ali fie fid) in wol)liger 9Diattig-

!eit in bie Riffen ftrecfte, flopfte i^r baö Äerj oor ©lücf, barum, t>a% aliiß

fo — fo gut ipar.

•ihn näc^ften xO^orgen brad)tc ber 93ater fie fclbft nac^ ber 93ant, Wo
fte in Sutunft arbeiten foUte. Sr i)attt fu^ in feinen Sonntag^ftaot ge--

»orfen, ten toürbigen langen 9?orf, ber bem tteinen ?Otanne fomifd) ftanb.

"Saju fa^ i^m bcr ji)ltnberartige 'Jilj auf bcm Ä'opf. Cr niad)te ein gro^eö

*3Q5cfen baraus, t>a^ it)nt »on Äirjel jwei Q3orntittag'gffunben jur (frlebigung

ber '2lngelegenf)eit frei gegeben worbcn waren unb ?icigte fic^ fd)on ängftlid),

ob er aud) rec^tjeitig für bie Ctlful)rpoft int (öcfc^äft wicbcr jurücf fein

tüerbc. Unterwegö lie§ bie 'lOic^tigfeit il^reö ©angeö fte ^u feinem ©cfpräct)e

fommen. 3ebeö war erregt tmb t)ing feinen ©ebantcn nad). Sie erreicf)ten

baö alte niebere langgeftrecfte ©ebäube, bai ^max an einer ber y-)auptffra§cn

ber Stabt gelegen i»ar, aber in feiner Sc^lic^tl)eit ber '^ebcutung ber großen

"^Banf tcineöwegs entfprad). -2lnbererfeit^ flößte eö gerabe um feiner Cfin-

fac^^eit willen manchen l'euteit boppelte^ Q3ertraucn ein, unb fte fagten:

„®ic Stabtbanf gibt ntd)t2; auf ben Sct)ein, ba liegt mel;r in ben il'affcn,

ali auö ben 'Jenftern fie^t."
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Mbcr bcn faiitvicfoiifoii (rtcinbobcti cincfi! laiuiiMi (5^anc^C!^t fcinitf (3aIoiiioii

Soüor auf bcn 3cl)cn bcr 3"c«dUcr oorauci iinb flcpftc, fcl)cu iiiib bcn y-iuf

fd)oii in bcr .sSanb, an einer 3:iir, bie bcn 'Ouinion einoe! ber T>antbirottoren

auf einer Jafel fruiv '^luf ein Äercin, baö auf fid) niartcn (ief^, famen fte

in oV'iienUHirt cineci fd>önen, UH'ifibärticien y-ierrn, ber [ie freunblid) cnipfinii

nnb \ic bat, fid) einen '•^huienblicf ,^n siebniben. Sie ftanben befdjeiben an

ber QBanb, biö bcr große "^iann an feinem ^Sd)rcibtifd) ein paarmal feinen

Ouimen unter bereitliei^cnbc Sd)riftftücte 9cfcl5t Oaffe. 'T>ann trat iencr ivieber

auf fie ju.

„Sie l)abcn gute Seugniffe," bemertte er, ^u öalome geiucnbet. „Iiic

(JMu-jlänber finb fonff nid)t aufe; OviÜ^men auö."

(fr forberte beibe auf, ntitj^utommen unb ging il;nen über ben t^iang

iioran nad) einem anbern '^Uigel bcö ©cbäubesi, wo bie S^affenräume fid)

befanbcn. S')m- fü[;rte er fie in ein 3immer, 't^aS a(ö 'Sßanbgarnitur eine O'vcifje

eiferner (Selbfd}ränfe trug unb ein grofjc^, »on jiuci Q3u(f)l)altern benu^tciS Goppel

fc^rcibpult in ber ^ittc fte()en l^atte. "iln bcn beiben ^enffern be^ 3inuner«f

tnaren ebenfalls "^ulte aufgcfteUt; i>ai eine war öon einem jungen ??^annc

eingenommen, baß anbcre leer unb gefd)toffen. Satome ipußte, bafj taß ifjr

^ia^ fein loürbe.

'Jer Direffor ffeUte fte unb bcn Q3ater erft ben beiben Sd)reibcrn am
?9?ittelpu(te »or, bann nannte er flüchtig and) ben 9^amen be^ jungen 93canneö

am 'Jenfter unb entfernte fid) lüieber, nad)bem er Satomc bem einen ber

beiben älteren j\!affenbeamtcn, aU if)m unmittelbar untergeben, empfoljlen

Ijatte. '3)iefer ^?ann l;ie§ 3ol)ann 'l^aul 93ränbli, unb bie golbene '^riUc

cntffetltc unb oerf)ülltc bcn eigentlid)cn "ilusibrucf feinet C3efic^teö. TBenn

biefe^ ftcf) über bie großen QSüc^cr bog, bann war e^ ein älflic^eei, mübe^,

oerbrießlid)eö £d)reiberantli$ mit einer tiefen Aalte an ber 9^afenn)nr,sel unb

einem großen ?3^unb »oll fd)led)ter 3äl)ne. TS3cnn aber 3ol)ann '^aul

"Sränbli in feltenen Qlugenbliden einmal bie 93riUc abnahm, fo würbe er

,^tt)ar nid)t fd)öncr, wof)l aber erfd)ien er al^ ein nod) junger ^?enfd), beffen

bleictie fangen unb roeiße Stirn feltfam oon bem fud}örofen Schnurr-- unb

Q3oübarte abftai^en unb in beffen grauen '21ugcn jene 'Jßärme »erftccft mar,

bie gcrabc l)äßlid)en ^0?enfd)en oft eine ®ett)alt über anbere gibt, »eil fie

als etwafi in it)rcn 3ügen unb i^rem ^efen nic^t Oefuc^tc^ boppelt über--

rafc^t unb feffelt.

3of)ann ^aul "^ränbli übernaljm, alö ber ©ireftor fid) entfernt, bie

IRoUe oon Salomeö 93orgcfe§teni. (fr jeigte babci eine frodene, gefc^äftg--

mäßige '?\eben)eife, wie wenn er bie neue £d)reiberin alö eine 3al)l in bie

für fie beftimmte Jlolonne fetjtc

13ater 3eller breite »erlegen ben Äut in bcr Äanb unb fc^ien ungewiß,
'

ob er gel)en ober noc^ bleiben foUtc. '2llö 93ränbli jeboct) Salomc, bie ab'

gelegt f)atte, an \i)v l^ult l)inüber fül)rte unb il)r bort bie "vjlrbeit ju crflären

begann, trat ber fleine jyiamx l)alb fc^üd)tern, l;alb neugierig ebenfalls l)inju.

(fr betrad)tcte es alö:l)ol)en QSorjug, ba^ fein Äinb in bicfc^ große Äaug

aufgenommen würbe, unb war fid)tlid) ooU 93eforgni0, ob fowoljl Salomc
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alö er fdbcr ficf) aud) erfcnutltd) öen>i3 ,^eigfcn. 3n übertriebenem (fifer

fügte er ben Srtlärungeit '^ränbliö jett>eilen ein (c^rbafteö nnb bie ^od)ter

mabnenbeö „ja genji^, t>ai crforbert ®enanic)feit nnb ©ewiffenbaftigfeit"

ober „gib bir nur ja rcd)t SD^übe, öalome," bei. Q3efonberö fcbien ibn bie

T3erantuiortnng jn befd)äftigcn, >ve(d)e bie '5:od)tcr mit ber SteUe übernabm

;

benn fein @efid)t »würbe immer ernfter unb befümmerter, unb einige 9Dta(e

betonte er ängft(id), u>ieoie( iii^di» bicr ben Ccuten burd) bie Äiinbe gebe.

•Ser 5?affenbeamte läd)clte über feine Slnfeimtniö unb bemerffe, oor^

läufig l)abe tai Vfriiulein mit "^argelb rcd)t loenig ,^u tun, unb er foütc,

wenn er folcbe^ feben moUe, in bie eigenttid)eu 5?affenräume geben.

6alomon aber tat einen tiefen, ^itternben '-^Itemjug unb geftanb". „'^ir

finb eben a(tmobifd)e unb fteine l\nite, bie nid)t fo »ie( ©c(b 5U feben be-

tommen baben unb unfere Gbr(id)teit aiö ein befonbcreö Ceben^gut büten."

^a<i ^ßort fam ibm auö bem 3nnerften b^i'^iuf «nb muftte '^ränbü &n=
brud gemad)t beben; benn er tlopfte Setler berubigenb auf bie 6d)ulter, unb

für einen '^lugenblicf leud)tete bie Äer^licbfeit au§ feinen 3ügen.

Setler füblte aber je^f, ba^ ber anbere an bie '^Irbeit s^i geben »erlange,

unb ia^ er lange genug geblieben fei. gr entfernte fid) mit linfifcbem ©ruft

unb einem ftiUen 9?iden gegen bie bereits oor einem '^ud)e ftebenbe ^od)ter.

©iefe grü§te faft furj „ati, 93ater," inbem fie mit ibren (Sebanfen fd)on gan,^

bei ibrem neuen ^Jlmte mar. 5\\-äftig, entfd)loffen unb mit aufgemedten Sinnen

trat fte biefeö '\Jlmt an. 3bi" 9«"^ iebe ^llngftlicbfeit ab. Sie füblte fid) mobi,

weil fte mieber ,^u "Jlrbeit fam. Cfö fümmerte fie faum, lt>er mit ibr in ber

Stube war. Sie acbtete Weber auf Q3ränbli unb feinen 5?oUegcn, einen ält=

lieben aftbmatifcben ^Ccenfd)en oon gleicbgültigem ^üuöfeben, nod) auf ben

jungen Scbreiber am anbern '^ult. Sie intereffierten nur bie neuen '^flid)ten,

unb fte füblte fid) freubig imftanbe ,^u leiften, wai oon ibr »erlangt würbe.

Sutneilen ging ein ipeid^er lieber (Sebanfe burd) ibre Seele: bai itintl unb
— unb Äeinrid) iöirjel. —

Einmal aucb b"Wtf «>» Sd)atten burd) ibr 3nnere^, unoerftanbeii unb

flüchtig, alö ob fie etwae; llnerfetjlid^esJ »erloren. "^Iber t)ai lag

nur t»ie ein leife^ (Srntatten jwifcben ber neuen ^reube unb war gleid)

»orüber.

Siebentel Äapttcl.

Tirei ^age nad) ibrer Äeimfebr fab Salome 3eUer .sbeinrid) Äir,^el

wteber. 3br Q3ater fanb, tafi fie einen "^efud) bei ber "^rinsipalöfamilie

nid)t länger auffd)iebcn bürfc. So ging fte nad) bent 9}cittageffen unb ebe

fie wieber inö ©efd)äft mußte, binüber, wobl wiffenb, ta^ fte bie Airselö um
biefe Stunbe »oU?)äblig antreffen ttJürbe.

"S^er "Jifd) war nod) nid)t abgebedt, als fie eintrat, aber bie 'Jainilie

batte ibre Stüble fd)on bi»rt>(!Ö9erüdt unb bielt ibre 9cad)tifcbrube, fo jwar,

baf? nur ber alte Äerr ftd) ,^u einem Scbläfd)en in feinen l'ebttftubl geftredt

batte, wäbreitb '5rau '2lnna über einer Seifung faß unb Aeinricb, bie 'dü%i
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auf einen .^tocifen (2(n()I c\cUc\t, feine 3iflarette rauAte. ^lud) l^ier war alleö,

irie ^ralome e^ vcn friiluT fanntc, nur bie ???onfd)cn l^atten fid) noriinbert.

T'ie uornebme (JriuridUuUii bor *2iube niad)te loiebci- ^finbrud auf fie, u>ic fic

il)r fdion alö 5\inb fd>cue ^^eunnibeninc\ abiicj^uninijcn Ijatte. 'Arau .sSir^el

aber umr nod) ctuia'S bleidier iinb bünncr iieiuorben unb fal) in it)rcm un-

niobifd>en, einfadjen 5\leibe aui« umc ein befferes? T'icnffnuibd)cn. (Sie erl)ob

fid) bei kralomc<< örintritt juerft von ibrem (Seffel unb trat il;r cnt(iC()eu. Sic

batfc niHt bicfelbe (cifc, fdmvfe Stimme unb übernal;m fogleid) bic 'J^übruufl

ber i.lnterl)altunc|. l'auiifamer ,vir ^x^grüf^uusi nmren bie ?3iänner. T'er alte

Äerr fc^üttclte ein irenic) iirgcrlid) ben Schlaf ab unb ftanb mit einem \!id)jcn

auf, ba«< für Salome etnmö 9?crbroffene«! Ijatti. '^lud) fd)ien il)r, aU fei ber

nod) immer ftattlidje, cjrofje ??iann nid)t md)t ganj »on ber frü(;eren, eifcrnen

ij^efunb^eit. Cfß fefjlte i()m etwaö oon ber ehemaligen Strafft)eit, feine

"TBangen fd)ienen bobl, unb bai< eine 9lugen(ib l)ing unmertüd) über bO'Ci "vünge

f)crein. (fr fjatte fid) aber ffart in ber (Öctt>alt, unb wenn er eine gett)iffe

Q3crftimmung über bic Störung fcineei ^ittag«fd)(afeg ab;iuf(^ütte(n t)atte,

fo tat er bai rafc^, unb er unb feine 'Jrau begegneten Salome mit ber etwai

berablaffenben '^reunblid)teit, n>eld)e ber Sc^ä^ung, bic fie für ben Q3atcr

l)egten, entfprad).

Äeinrid), ber jüngere, \)atte, >»aö ganj natürlich fcbicn, ben (Altern bie

erfte 'Segrüftung überlaffen unb fic^ im Äinfergrunb get)alten. (frft aH eine

^^aufe in ber 5,lnterl)a(fung eintrat, tarn er gemäc^lid), grof) unb überlegen

^cran unb reid)te Salome bic breite Äanb. (fr begrüßte fic, alö ob er fie

geffcrn gefel)en, mit '23orten ttiie: „So, je^t.finb Sic alfo aud) nac^getommenV

Qtöie mar cö nod) brüben?"

Q.t machte fein Äcl)l auö i^rer Q5cfanntfd)aft unb festen i>od) Salome

fo fern, ba§ ftc feinen Qlugcnblicf ju lernen l)atte, tt>ie fte iljm al^ Q3orgefc$ten

i^re^ '33atcr«! begegnen mu§te. (fö ergab fid) ü)v »ielmel)r »on fclbft auc^

i^m gegenüber ber etma^ fc^eue, bemütige '5on, ben fic gegen feine Altern

battc. Unb boc^ tat it)r ctwai rvd), worüber fie nic^t tlar war, unb fuct)tc

fic in feinem '^Bcfen unwiUfürlid) etrva^ »on ber früheren Q3ertraulic^{ctt.

Sic fanb, ba^ fic nid)t lange ju bleiben brau(^te, ba baö 9Wd)ftliegenbe

rafd) gefragt unb beantwortet war. 'iJUö fic fid) aber befd)eiben wieber cnt=

fernte, fcl)ien it)r plij^Ud), alö lägen Äcinric^ö '•klugen forfd)cnb unb wie in

i^ärtlic^er (frinncrung auf i^r. Sie konnte ju feinem rcd)tcn Cfrgcbnig

fommen, ob fic red)t gefcl)en, aber nocf), als fie längft wieber an if)rem Tiult

in ber Q3anf ftanb, fann fte über bie 'Begegnung nact). "Der "SBunfcf) aber,

ta^ fic fid) in bejug auf Äctnrid) nid)t gctäufcf)t l)abcn möct»tc, ^alf it)r

fc^lie^lid) jur Überjeugung, ba§ eine '5;äufct)ung nict)t inöglicf) fei. Unb wieber

ging bie Seit, bic gewefcn war, alö etwas 9\eict)C2! unb 5l^öftlid)cö burc^ i^re

©cbanfen. ^iebcrum aud) er^ob fid) bie fleine, ftörenbe Stimme in iljr, bic

i^r plö^lic^ bann unb wann unb beinahe mit Äeimtüde juflüfterte: Qci ift

ettva^ llngerabcö in beinem lieben. 'JBcnn bod) nod) allcö wäre, wie —
in ber it'inberscit! ©ic Stimme Berf)allte wieber wie bai wibrige Äläffen

eine^ Äunbc^ unb würbe rafcf) wie ein folc^cö »crgeffen. 'S'ie ^Irbeit na^m
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6alome auc^ »öUis in -^Infpruc^. So gab oicl il^r ^liue^ ju lernen, aber

fie ^atte eine leid)te '•^[uffaffung'ggabe, unb itjr Q3orgefe^ter 3o()ann "^aul

^ränbli rül)mte l)inter tbrem i'xüifen erftaunt: „'T'aö ift ein tüdjtigee! ??iäb--

c^en. vD^ertiDürbig gefc^icft fängt fie atlcö an unb leiftet je^t nad) ein paar

'Jagen fd)on mebr al'S i\)v Q3orgänger nac^ einem ()albcn 3at)r."

®ie 'ilrbeit war e:^ aud), bie nun für i5alome 3eUer eine friebliciye unb

fie befriebigenbe Seit brad)te. 9?cit l^eiterem 8inn begann fie morgenß it)r

^agewert unb tarn gan;\ »oU »on bem, limö il;re '^lufgabe l»ar, nad);.y5aufe

jurüd. öo fe^r intereffierte fie ftd) für aUe'^, it>aö ju bem (Sefc^äfte, in

it)etd)em fie angeftellt ipar, in '53ejiet)ung ftanb, t)a^ fie für i^re eigenen "Qln'

gelegen()eiten »enig CÖebanfen I)atte. QBol^ltuenb empfanb fic jebod) aud)

ben 'Jrieben ber "Jeierabenbe bei ben Sltern. ^efonber^ rDud)ö in biefen

^agen il^re Äoc^ad)tung »or bem Q3ater. Srft je^t oieUeict)t reifte i^r oöUigeö

Q3crftänbniö t)eran für bie (St)renf)aftigfeit unb bie tiefe, ftarfe tJrömmigfeit,

bie in feinem 6t)aratter lagen. Seine flcinen 6d)ttiäc^en änberten an ber

'5atfad)e nid)tö, baf^ er ein 93iebermann mar. tealome bemerfte itiDl)l aud)

je^t, t>a\i manche ?CJenfd)en it)n unb feine ©laubeu'ggenoffen unb tocftenbrüber

mit fpöttifd)em l'äc^cln anfaljen. ^k felbft empfanb mand)eS an ber

9?eligionßbetätigung ber filtern al^ übertrieben imb läd)erlid), aber nad) unb

nad) 5tt)ang il)r bie "^lufric^tigfeit unb ber (frnft, mit bem jene unb il)re

'Jreunbe glaubten unb (Sott in iljrer 'SBeife bleuten, fo üiel '2ld)tung ab, ba§

fie baö l^äd)eln »erlernte. (Sic begann fid) allgcniad) felbft im Äreifc ber

Sfunbenbrübcr n)ot)ljufül;len. &"ö waren freunblic^e, einfache 9)?enfd)cn,

roeld)e unter fid) eine ftille, t)ilfreid)e '5reunbfd)aft pflogen. Sonntag für

Sonntag befuc^tc Salome mit ben filtern bie l)übfd)e 5lapeUe, bie fic^ bie

Sefte an einer ibauptfiraße eine^ ber -ilu^cuquarticre erbaut Ijatte, unb wai
il>r im "-Einfang innerlid) juwiber gewcfen, nmrbe il)r ju lieber ©elool:)n^eit.

fiö lag für fie in bem ©otteöbienft, ber »iel ©efang, Örgelfpiel unb ftille^

®ebet entl)ielt, unb in ber 9^ä^e ber gütigen ©emeinbegenoffen eine gro§e

'Beruljigung. Sie erfd)ien fid) l)ier merfunirbig geborgen, unb nie regte fid)

in biefer Umgebung bie fleine, frembe, fd)nierjenbe Stimme einer 9\euc unb

eincö Q3angenö.

Q3on Seit ju Seit begegnete i^r Äeinric^ Äirjel immer »ieber, einmal

im Äaufe auf ber '5:reppe, einmal auf ber Strafte, »ieber einmal in ber

Stube ber filtern, ttJO er ben 93ater gefud)t unb fie allein getroffen l)atte.

fir mar freunblid) ju il)r, unb menn aud) äu^erlid) fein '33efen bai überlegene,

feml)altenbe blieb, t>ai er am erften 'Jage gejeigt l)atU, fo iDurbe il)r babei

boc^ 5ur @en)iBl)cit, ta^ er il)r 95ilb in fid) nid)t fo rafd) unb V)i3llig auö--

julöfd)cn »erniod)te, wie er wicUeid)t gemeint i)cittc; benn jumeilen mar feine

Stimme weid), unb mand)mal füblte fie, wie fein Q?lid il)r lange folgte.

So ging bie Seit. I^as, waö nad) Salomeö Aeimfcl>r neu gemefen,

ipurbc allmäl)lid) ,^ur ''2llltäglid)teit. 3l)r Geben betam eine gemiffe 9\egel--

mä^igteit unb liefe il)r freie Stunben. 3n biefen war eö, M)^ fie juerft bie

Stimme einer Scbnfuc^t in fic^ oernal)m, bie, wäl)renb fie gefd)äffig unb

Don allerlei neuem eingenommen gcwefen, nid)f hatte laut werben fönnen.
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cic ^adUc an ihr 5?inb. (i'iiic mcrfunirbicic ilnnihc cuiriff fic. kric cmpfiiifl

tciiicvlci -?uidnid)t oon ^cn "^^ififtcrö. lOohl l;a(te fic [dbft ci5 fo c\oH'oUt,

aber cö bcbräiu-jte fic jcftt. Tßic — >»ic l;attc fie bciö tun tonnen? 6ic

fiuifc fidv baff bic Q.^ovridit, bic ';^nrd)f vor Cfntbcdung fic bayi c\c,viningcn.

-^Ibcr btiiJ y:)cimu>et; fd)U>icö "i<-"l)t nui;r.

•^Benn tai itinb fvaiif »mir?

"^lUcvIci vScbvocfbilbcv bciianncn fic am '3"aiic unb bcö 9'iad)ti5 \n ucrfolgcn.

T'anu badnc fic an bic Seit, ba ftc il;vcn .H'nabcn gepflegt. 6ie fcl;nte

fid) nact) bein ©Uirf bicfcr "Pflege.

9icbcn biefcn Crmpfinbungcn bci< y'>cinm>c()'^ bebvängtc bcr Ökbanfe fie

rcieber nicl)r, baf3 ftc ctiiHv:? »or allen ??icnfd)en l)cinilid) Ijiclt. 6ie inufjte,

tt)cnn ber Q^atcr fie anfcl)autc, unnnlltiirlid) .ben '^licf feilten, unb wenn bie

9?iutter fie l)ie unb ta ncdtc, baf) fic jc()t in bic iScirat^jal^re foininc, fül^lte

fie, ipie it)r ba^ Q3lut l)cifj ju itopfe fd)ofj, unb ivic eine '2lngft »ov jeber

^vage fie pacffe, ipelc^e bie SD^utter nod> fteUen tonnte. So xvat fie nid)t

immer glürflic^ um biefe Seit. 'Qlber ita^ Sc^tinimfte ipar bic Unrul^c um
baö itinb.

(iine^ '5;ageö begann fie ^u grübeln, tt)ie ftc eö anfteUe, um nac^

vVelbftctten j" toinmen, übert)aupt unauffällig juiucitcn l)iiigelangen ju

tonnen. Ginmal mit ber 9]Röglid}teit cineö "iluöivegcö vertraut, faftte ftc bie

abeiiteuerlid)ften ^länc. Siner aber fd)ien il;r fd)lic§lict) gut. Sie rcoUte

ben Altern erääl)Ien, ba^ in "Jelbftctten eine "Setannte au«S Ci^ngtanb wo^ne,

ein ?D^äbd)en, bai fte bort getroffen, unb bie je^t jurüctgetommcn fei. '3>er

1>atcr unb bie ?D'Jutter gingen nie fort, tonnten alfo bic QÖal;rl>eit beffen, tvai

fie fagte, nic^t prüfen, tt)ürbcn aud) feinen 93erbad)f fc^öpfen!

TMö^lici), tt)äl)renb fic fo il)ren ^lan au^fpann, erfanntc fie, ba^ fic eine

neue l^üge auöl;ecffe, um eine alte ijüge ju »erbectcn. Sie erfc^rat furchtbar

unb ging einige '5;age fo gcbrücft unb mit fo trantem ©eficf)t einl)er, ba^ bie

Slteni ängftlid) lüurbcn unb fie fragten, iraes il)r fel)le. ®a xvat ftc ent-

fct)loffcn, lieber an bem Äeimme^ jugrunbe ju geljen, als ben beiben guten,

alten ?0?enfc^en eine neue Unma^rljeit »orjugaufeln.

5age unb ^oc^cn »crrannen lieber.

Salome Ijatfe ben ^lan in ficf) töten iPoUen, aber er lebte noc^. (fr

lam immer »ieber, unb feine 'vllu^füljrbartcit fc^ien i^r leidster, je me^r fie

überlegte. (So tamen bie (Sntfc^ulbigungen, bie jebeni '3e^ltritt oorauöge^en.

Ocicmanb tat eö tvci), menn fie bie 'ilu^rebe brauct)te, um ju il)rem Äinbc

ju gelangen! 'Derartige fleine gefeUfd)aftlict)e 9iotauöflüct)te gebrauchten boc^

bie 90?enfcf)en unter fid) alle ^agel "I^er "^tan war wirflic^ nid)t fo übel!

3a, er war fogar ganj gut! Sie nui§tc faft läd)dn, wie gut unb glaubhaft

alles! war. '2lcf) — unb auf einmal eineö ^age« würbe ftc auf bem '2ßege

JU i^rem kleinen fein!

Sine ^elle oon ^reube quoll in il^r auf unb id)lug über fte ^in.

93on bei an war ber 'plan wicber feft in iljr. Sie bangte nur noc^

ein wenig vor ber '^u^fül)rung. (£in paarmal, wätjrenb fie bei ben €Itcm

am ^ifc^e fa§, na^m fie einen 'ilnlauf, um il)r ^J^ärcben ju crjätjlen, unb
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jebcßmal fiil;ltc fie, taii fic erröten nnirbc, unb magte eö nicl)t. "ilber eineö

Sonntagei iimren fie in gcmütlici)em @efpräct)e bcifammen, biö ber '5ag auö

bem 3i"uner ging. 'i>ie ??iutter u>oUte i'id)t niad)en, aber ber Q3ater meinte,

e^ plaubere fid) beffer im ungeunffcn '£iämmerlid)t. ®a lenfte 6alome bie

9?ebe auf i()re (inglanbsjijeit unb {)attc ??cut unb flod)t fo jufäUig bie ©e--

fd)ic^te mit ein, al^ ob fie ibr eben einfalle: 'vJld) ja, ta fei aucf) nod) baei

3)Jäbd)en ibreö "^Itferö, mit ber fic brübcn manchmal an Sonntagen jufammen
ausgegangen, ©ie fei jetjt äurücfgefommen, unb bie müftte fie eigentlid)

einmal bcfud)en.

^»aö foUte fie bod), ffimmte ber "^Sater foglcic^ 5U. ®aö wäre l)übfd)

für fie, bie o[;ncbin in ber ötabt mcnig Umgang habi. Unb "Jelbftetten fei

ja aud) gar nic^t weit.

'2lud) bie ??iutter nmr einoerffanbcn.

Salome l)atte auf einmal, wai fie iPoUte. (So nnir gar nid)t fo f(^tt)er

gewefcn. 3f)r ©efid^t blieb füfjl, nun fie fict)er war, t)a^ in ber fteigenbcn

'Jtunfelljeit niemanb ein (frröten bemerfen fonnte. Unb taii ©ewiffen fc^wieg,

weil bie ^reube im Äcrjcn fo laut umr.

'2ld)teg i^ap.itel.

(fö war ein Sonntag im '5ritt)fommer. (Sin feiner 9vegen regnete einen

Sturm ciu§, ber »orber über bie Umgegenb oon 'Jelbftetten niebergegangeii.

'2luf berfelben Strafe, auf welcf)er fie »or 93?onaten mit it)rem 5?inbe an-

gefommen war, fc^ritt Salome 3eüer wieberum bem 'Sorfe ju. 'Sßieber war
biefe Strafe »on 'Txäberfpuren unb 'Juj^ftapfen jerriffen, aber fie war noc^

fc^lammigcr alö bamalö, unb Salome ermübetc, wäbrenb ber aufgeweid)te

93oben bei jebem Sd)ritt ben Su^ feftbielt. gine fd)Were '2Bärme l)evv\6)te.

®er Sturm l)atte feine 5?übtung gebrad)t. 3n ben 'bergen brürfte ber

^öt)n, unb 'SJellen feineö 'iltemö fc^lugen l^erunter inö ^al. '•2lber bie 9Biefen

unb ber na^e 'Jöalb ffro^ten »on Äraft. Salome meinte baö "^Bac^fcn unb
©rängen feigen ,^u fönnen, fo üppig unb i)od) ftanb bau grüne ©raö, unb fo

fd)want unb faftig wiegten fid) bie "^ifte ber 'Pannen. ®er 9\egen fprü^te

in feinen, nebelbaften tropfen unb bai ©ra« nal)m i£)n auf unb l;ing nod)

»on ber 9uiffc fd)wer, weld}e ber Sturm über bie 'Jelbcr geworfen, aber eö

bog fid) nid)t, fonbern lie^ feincrfeitö »uieber ftare, gro^e "Kröpfen »on ftoljen

Äatmen ju Q5obcn gleiten, ©aöfelbe Spiel ber tropfen war im QBalbe,

ben Salome crreid)te. '?ann lag 'Jelbftctten wieber »or iljr.

Sie fam um biefelbe Stunbe an wie bai< erfte J)lai. ©er "Jeiertag l)iclf

bie ^?enfd)en nod) in ben Ääufern; bie Strafen waren leer. '2lber plöljlid)

fiel Salome ein, bafj fie bie '^fifferß nid)t ju Äaufe finben fönnfe. ©aö
Äerj f topfte it)r. ^ai .sbaue; lag fo ftill ba, aU fie je^t barauf ,^ufd}ritt!

€s war benfbar, ba\) bie l'eutc fort waren. Sie tonnten - - Wer wu^te eß ~
ganj fortgejogen fein! ^er fonnte wiffen, waii ftd) im l'eben ereignete?

ünb fie - Salome batfe fein ?\ed)t auf 9^ad)rid)tcn gef)abt.
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Q3or '^liuift bcciaiui fic ,\u jittcni imb oirciAto auf iiiifid)cvcn Wnicii btc

,sSauii^tiir. ^^Ibci- ali! fio bicfc auftat, hMt fie einen f (einen 5linberfcl)rei.

3l)re ^timnunui nH'd)felte ,\u l)eif^er Areube unb bann ebenfo p(i5t)lid) unebcr

ju änciftlidier Ix'fancienbeit. 7lMe unirben bie T>fifterö fio anfnebmcnV

^Melleid)t tarn fi»-' il^uen uncielfücn!

Sie burd)fd>iitt beu ^luv. liÜxt t)ai erfte ^al ftanb bie it'iid)enfiir

offen, unb fie fal; aud), t)Ci^i bie Arau »rieber an il)rer "^Irbeit beö ®efd)irr'

abu>afd)eni? ^eftanben l^aben nuiftte.

5)a tarn vvrau Selinc eben auö ber ^ot)nftube, bcn 9\oct nod) auf-

gcfc^ür^t, bie 8d)ür,^e »orgebunben. Sie war überrafc^t, wie eö uiemanb

lieb iff, iponn fvembe 9Dtenfd)en uniiefjijrt unb plö(3lid) im y^^aueiflur fteljen,

aber il)r fdjnialeö (Öcfic^t würbe gicid) freunblid).

„'SBir haben bie ."öauötür nic^t cie()e" l'ören," erftiirfe fie, unb bann: „(fö

i)at eben gefd>rien, iiai M'lcine; t>a bin id) tjincingoöangcn."

ilnb fte erjä^Ite weiter, inbem fie Salome in bie '33ot)nftubc treten lie^,

ein tlugcö, fleine? (Ding fei baö 5?inb, wiffc fdjon ganj genau, waö eei wolle,

möd)te nur immer fie um fid) l;abcn unb rufe fie t)erbei wie eben, oljne tia^

it)m ba^ ©eringffe fcl)le. 3^re "^ßorte jeigten, wie fe^r fie unb ber 'Pflegling

fd)on aneinanbcr gewöf)nt waren.

Salome tarn fid) fremb »or, aus lieben 9\cd)ten oerfto^en. Sie »erffanb

bie Smpfinbung nid)t beutlid), aber fie war in il^r unb beengte fie, wäljrcnb

fie ic^t »ortrat, um Aan£^ 3afob "^fifter p begrüben, ber fic^ oon feiner

'23ant erl)ob gerabe wie an jenem ^age, als: fie i^um erften '^ak getommen

war. fe'r aber war oon einer t)er,^l)aften, wot)lfuenben, breiten '5rcunblid)fcit.

„5)aö iff rcc^t," fagte er mit einem befräftigenben Äopfnicfen, „bas!

gefällt mir, ba^ Sie wieber tommen, 3ungfer 3eUcr."

„öewi^," fagte Salome erftaunt, „wie foUtc ic^ nicl)t?"

©arauf »erbeutlid)te er: „(fine leichtfertige 9}iutter fäme nid)t ;^u il)rcm

Äinbe 5urücf."

Salome betam ein ^ei^eö (§efict)t, unb l)ei^e tränen ftiegcn i^r in bie

'•2Iugen. Sie fonnte nic^tö fagen. '^Ibcr er mertte, ba§ er i^r wel) getan

t)atte, würbe nun feinerfeitö »erlegen unb gab ficf) boppelt 9}^ül)e, gut ju i^r

JU fein, dt nal;m il)r ,Sbut unb ^afct)e ab.

3njwifc^en plauberte in feinem Ä'orbwagen baö Ä^inb. Salome l)örte

bie tleinen, unucrffänblic^en Caute, bie wie faUenbe QlBafferperlen tlangen. ^a
ri§ eß fie an ba^ ^^ettd)en l;inüber, unb fic warf fiel) baran nieber unb weinte.

'Jrau Seline wenbete fid) mit einer fanften 90?i^biUigung an il)ren

^pfJann: „®u l)ätteft 'oas nid)t fagen foüen."

3l)m trieb bie Q?erlcgenl)eit ben Sd)wei§ Ijeroor.

5)ic jwei guten l'eute ftanben ncbeneinanber unb fc^auten auf bai

wcinenbe ^DWbct)en.

©a^ 5lHnb fat) mit großen, grau --blauen "Slugen erfd)rectt ins Speere.

®ann »erjog fid) ber fleine 9)Junb, unb eö begann ebenfaU« ju weinen, ©a
mufete 'Jrau IPfifter l)inju unb eö tröften, Salome aber fani fid) erft red)t

l)ilflo3 unb »erftoßen »or, alö jene eö tat, unb fic fal), wie tai A'leine unter
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bcm Icifen Sufprud) ber '^vau fid) uneber t)eru()igtc. toic fe^te ftc^ auf bie

•^Banbbanf, war b(eid), unb eö fröffelte fie aitö ttmcrer '^Irnuit.

0a gcfd)al; e^ nun fettfam, ba§ faft unber 'TBillen nad) unb nac^,

»ietleid)t im 93er(auf einer Stunbe, fie eine »on innen unb au^en fie iiber-

ffrömenbc 'vBärme ju füllten begann. ®ie ^fifferö mod)tcn eine 'JU^nung

babcn, xva^ in U)x »erging, benn fie wußten i(;r (angfam über i^r Sinfamfeitö-

gcfül;! bitwegäufjelfeii- v£ö unberfprad) ibrem offenen QBefen, ia^ jemanb,

ber bei ibnen ju ©äff war, fid) nid)t tpobl unb ju .sbaufe fül)(en foüte. 3J)re

S)ertrau(id)c '^Irt beö 9\ebenö macbte aber £)eimifd}. 6ie erjäfjtten, ba§ eine

gro^e -?icugier im ©orf gewefen fei beö ilinbeö nn^gen, fie bätten t)a allerlei

ju t)ören befommen, ©ute^ unb ^öfeö ; aber fie fümmerten fid) nid)t um bie

9}?einung ber 2mti, feien eben jttjei SfiUe, bie gern für fid) blieben, unb bie

je^t eigentlich nid)tö ju nninfd)en bitten, nad)bem fie mit bem itinbe ein fo

»crgnüglid)e'g ©ro^leutefpieljeug geiponnen. ®er 9?tann ttjar ber gcfpräd)igere

oon beiben, fo aber, i>a^ er feineöwegö eine unmännlid)e 'TRebfeligteit jeigte,

fonbern alleö langfam unb getaffen unb mit ber Überlegenbeit eineö 'S^^enfcben

fprad), ber feinen eigenen "^ert tennt. ©ie 'Jrau fügte nur juweilen ein

"JBort ober ein Saiden be^ 93eifallö jur Bekräftigung ein, unb bei jebem

fleincn '•2lnla§ ftieg il)r t>ai ^Baffer in bie "klugen, llnterbeffen iyatu ba^

i^inb, ba^ "Jrau Seline in ben Korbwagen jurüdgelegt i)ani, fein jufriebene^

'^laubern roieber angel)oben. QBie eine fleine, ftille tO^ufif flang bie Stimme,
bie nod) nid)t "Söorte, fonbern nur Cautc ju geben »ermod)te, neben benen

ber brei (grtracbfenen bin, jetjt jum 9D^urmeln berabfinfenb unb je^t ^u einem

fteinen Sd)rei fid) ert)ebenb. Sugteicb b«tte brausen ber 9\egen aufgel)ört,

unb eine bleid)e Sonne ftabl fid) mand)mal iu'g Simmer, eine gel)eimni^»olle

Äelligfeit, bie feine fd)arf umriffenen Strablen t)atte, fonbern nur oerftoblen

in roeifjen, freunblid)en i?id)tern je^t eine Stelle am Q3oben, je^t ben QBagen
beö 5?inbcö, je^t bie wei^e "JäfelTOanb beö Simmerö erleud)tete.

(fine tiefe 9\ube beö ©emüt'^ ergriff Salome allmäljlid). Sie rüdte bem
93ett beö Ä'naben lüieber näber unb Ijatte jum erften 9?^al ^tu§e, fein @efid)tlein

nä^er ju betta(i)ttn. (gr l)atte blonbe Äaare. Seine 'Jßangen ttjaren »ei^
unb jart unb burd)fid)tig wie ein 'Jöei^rofenblatt. <S.t\v>a^ ganj Äöftlid)eö

aber umr ber plaubernbe, judenbe, tleine 93?unb, beffen l'ippen fid) l)obcn

unb fcnttcn wie 'Gaffer, ta^ auö einem Ä'elcbe fteigt unb überquillt. Sie
ftredte bie Äanb nad) ber windigen 'Jauft, bie auf t>a§ 'S'ecfbett bämmerte,
unb bie Singcrd)en umfcbloffen il)ren Seigefinger unb bingen baran feft.

Unb plö^licb oerjog fid) t)a^ runbe ^2lntli$, unb eö flog ittvai barüber, waö
wie teife Sonne \vav. 0aö i\Hnb i)attc geläd)elt.

0a übcrftrömte Salome Seiler ein fold)eö ©lüdiSgefübl, t>a^ fie auf-

fpringen unb »or -yreube laut l)äm jaud)äen mögen. '•^Jluö ber iiberfüUe

ibreö Äerjenö brängte fid) ibr ben "^fifterö gegenüber t>a^ ©eftänbniö auf
bie Cippen, wie wol)l fie fid) bei ibnen füble, unb wie gern fie oft wieber-

tommen möd)te. (finmal war ein mäcbtigeö Q3erlangen in il)r, il)nen alle«

ju fagcn, xva^ in ibreni i^eben war. "^Iber eine tiefe, innere Sct)eu naljm i^r

bie ^orte »om tOiunbe weg.
"Seutfcfec 5iuntit(Dau. XXXVIII, 2 12
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T»ic 3cit ^C!C! "iunfammcnfciniiS »crainfl aber allen im '^hiflc, UI1^ alö

(calomc unc^cl• c^cbcw imifttc, nnifttcii fic, bafj ctioaö mt "Srcuiibfcbaft ;\U'ifrf)eii

\l)\\a\ crüniiiuu'ii umv.

.sbaiiiJ oafob "Pfiftcv licfj c»5 fiel) uid^t iiel;iiicii, ^alomc nacl) bcm '^^al)n»

l;of ju bcölcitcn. (Jcv fal) gut auö, ali ev in feinem fcl)U>aviien ^eiertagßroct

unb bem fteifen Äut auf bem fableu i5cl)äbel neben il;r giuci, ein lucnig luie

ein iJel;vcv uom l'anbe ober eine bi.n-fliel)e ??iaiiiftvatöpevfon.

6alome bcmevttc n)öl;l, baf^ bic Oieugier ber 'S)orfbou>ol)ner wicber U'ad)

war, aber ^fiffer tünunevte fiel) nicl)t baruni. 3n nibigev ilnteil)altunci mit

U)v fcl)ntt ev an il)rev 6eite unb l)iefj nocl) am '^al)nl)Cife fie mit einev

ibcrjliel)l:cit balb U)iebev tommen, bie etipaö '^ätevlid)e^ l)attc.

©a^ Oxellen beö Gugeö marf »calome in t:?H'banfen, bic ,^uerft ein fricb-

(id)cö ?ioel)einmalburd)lebcn ber »Stunben im "Pfiftevl^aufc untren. '^Iber balb

oermanbelten fie fid) in Oicroiffeni<unvul)e. V^i fiel it)r ein, ba^ fie einer neuen

£üge eutgegeureifie, einem ganjcn (öefpinft bauon; benn fie mu^tc ja ^u

Äaufc eine Scl)ilberung il^re«! 'Befud)eö geben, bic u>cit ab »ou ber QiMrtlid)--

fcit UHiv! ^ie fd)iittelte fid). Äcrrgott, U)ic fd)lcd)t fic u^ar! 6d)eu fal) f«

fid) im Qöagen um, ben eine SO^ienge SD^enfc^cn mit i^r teilten. T^ßenn bie

unifjten! QBcnn bie wüßten!

CtMnc alte freunblid)e 'Ji'iiu, bic il)r gegenüber fa^, begann ein (Öefpräd)

mit \l)V. Sie merftc, i>a^ fie (Gefallen an il)v, Salome, fanb. „'JBcnn fic

»»ü^te," bad)te fie, „»wenn fic wüf^fe!"

3e näl)er fic 6t. 'J-elij.- tarnen, um fo t)eftiger tlopfte il)r Äerj. ©ann
arbeitete il)r (öeift angftooll an bem, tuaö fie ju Äaufe erjäl)ten tPoUtc, unb

fpann baß ??uird)en fo fein jufammen, ta^ fie fic^ fclbft über feine ÖMaub--

l)üftigfeit »unbcrte.

Sie cr5äl)lte biefeö 50?ärd)cn ^u .sbaufe. 'i)a\) fic bic ^^etanntc gc--

troffen, unb wie nett fic fei, unb waß für rcd)tfd)affcnc (Altern baei 9}?äbc^en

l)abe. Sabei fd)ilbcrte fie ganj ba^ 'pfifterfd)c Äauö unb bic smci alten

i^eute, bic^tete il)nen nur bie ^od)tcr an, bie fie nid)t Ipatfcn. Jubem fic aber

fo 1ßat)rl)eit unb iJügc yerfpann, erleid)terte fie fid) fclbft baö l'ügen unb

glaubte in einer *ilrt oon Taumel felbcr, ipas fie fagte.

ilnb alß nun alle^ wieber er5äl)lt unb geglaubt ipar unb barauö fid)

il)r bie ^0^i5glid)feit seitmeiliger ^efud)e in ^velbftcttcn gan,^ natürlid) ergab,

mürbe fic üon einer faft übermütigen 'Jreube erfaßt, bie für eine QBeite t>ai

atenuaubenbe liangcn »on il)r löfte.

diad) biefem Q3efud)e folgten '3S}ocf)en unb 9}tonate ungeftörter -2lrbeit.

Satome lebte fid) auf ber Haut oöUig ein, fo baf? fie balb fül)tte, al'S fei fie

immer bort geiucfen. 93cit ben ??cännern auf il)rer Stube l)attt fie wenig

näf)eren Q3crfel)r. Sic loaren freunblict) miteinanber. ®er ältere Sd)reiber,

ber l)äufig franf war, fel)lte oft. '3er jüngere l)atte anfänglict) einige 'i>er-

fud)e gemacht, tl)r ben Aof ju fc^neibcn, feine ^cmütjungen aber balb ein--

geftellt, al^ er feinerlei (grmuntemng fanb. ®er einjige, ju bem fie eine

nät)ere, wenn and) fonberbare ^ejicl^ung fanb, war "^ränbli. 'Diefer fleine,

faft immer uerbric^lid) neroöfe, babei aber erftaunlid) fl'^i^iö'^' ?^tann jcigte
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fid) gecien fte bulbfamor c(<< gegen feine 5toUegen. Q3ieUei(i)t tvav Satomc
ben anbevn an ^ünftlicl}{eit unb (!!iefct)ict(id)teit überlegen; ineUeid)t fagte aud)

nur il;re rafd)e, iventg QBefen niad)enbe '^lit beni T^orgcfe^ten am bcften ,^u;

jcbcnfaUi? »enbefe er fid) mit feinen 'Qlnfträgen am licbften an fie. 'Jro^bem

er im '•Jlu^ern mie im ^^eneljmen fo loenig l;atte, u>aö für if)n einnatjm,

fonnfe ftc^ Satome einer (etfen St)mpaff)ie für it)n nic^t erive^ren, fo äir>ar,

bafj fie mand>ma( ^n .s'Sanfe tad)enb »on feinen Sonberbarfeiten unb feiner

ilnbnlbfamteit gegen bie ??Jitarbciter er^äljlte, bann aber t)injufügte, wie fie

fid) bennod) auf jeben neuen '•^Irbeitötag freue, ba "^ränbli oiel ipiffe unb man
neben i()m fo mand)eö ju lernen 05elegenl;eif l)abe. 3n ber ^at bemertte fie

mit jebem -Jage met)r, meld) reid)e i\'enntniffe auf »ielen (^^ebiefen, »cid)

fd)arfen Q^erftanb unb flarei* ilrteil, in£(befonbere aber aud), mie oiel fauf-

männifd)en 'Jßeifbliif ber fonberbare ??iann befa§. ^v »erlor fid) mand)mal,

menn er nxi (frfUiren irgenbeiner "^Irbeit, bie er öalome zuteilte, fam, fo baf^

er üon anberen 3tt>eigen beö Q3anfioefenö ju fpred)en begann unb bem
?3uibd)en eine ganje '^lbl)anblung über y:)anbelött)iffenfd)aft Ijielt. (ifv mertte

n)ol)l, bafj fie ein rafe^cij '^luffaffung'eoermögen befaft unb »on biefen feinen

(i'rfUirungen ©eminn l;atte. tfr fprad) aber aud) über anbere QKiffenßgebiete

mit it)r, unb mät)renb er fouff fein Snnere^g fd)eu oerbarg, oerlor er il)r gegen-

über feine gemo£)nte 3ugefnöpftl)eit als ein 9?tann, ber freubig oon feinem

'?\eid)tum aujJteilt, meil er fiel)t, bafj er bamit Cinitee! ftiftet. 3l)r Q3erfel)r

gewann bamit feine 'i>ertraulid)feit — benn "^ränblis QBefen toar ju fantig

unb im allgemeinen menig tiebeui^nnirbig ~, aber er roecfte boä) bie '•^luf--

merffamteit, oieUeid)t ein loenig üud) ben Oieib il;rer ??citarbeiter. Q3ieUeid)t

wäre e^ in ber 8tube balb ju einer -2lrt ^"iferfud)t gctouiinen. "I^a lourbe

T3ränbli, ber bae gan.^e '^H-rtraucn ber "^anfleifung befa§, ,^u einer anberen

'•ilbteilung unb in eine tStellung oerfe^t, welche il)m noc^ gröftere '^ex=

ontroortung, aber aud) ein bebeutenb grö^eree! t'tntonunen eintrug.

t'ineö ??cittag5;, ba 6alome burd) eine ^!lrbeit über bie Seit ,^urüctgel;alten

morben, überrafd)te '^^ränbli fie burd) bie 9}^ittcilung, baj^ er fie fid) oon ber

"Jircttion alö ©el)ilfin erbeten, unb ta]} fie mit il)m in feinen neuen ^ßirtungö--

freiö um5iet)cn merbe.

'I>ie beiben anbern .sSerren l)atten ba^: Simmer bereits uerlaffcn. ^^riinbli

ftanb oor feinem '^ulte unb fprad) oon bort l)er, mit ben '•klugen über feine

drille l)inauölilinäelnb nad) 6alomeö "^la^ l)inüber. (fr fprad) in »öUig

gefd)äfti?mäf3igem '5on, mit ber Ix'ftimmtl^eit beö T3orgefe^ten unb beö 9?tel)r--

miiTenben unb fetste il)r aud) bie 'i^ebingungen aueieinanber, unter benen fie

bie neue ictellung antreten follte. Salome bemcrfte nur mit einigem Staunen,

ha)i feine locij^e, feine y^anb, locUbc, bie "Jeber l;altenb, auf feinem ^^ud)c

lag, gitterte, mäl)renb er fprad). .s^battc er '2lngfl, il;r bie Cfri5ffnung ju mad)en ?

&n '2lu3brucf ängftlid)er Spannung lag jum minbeften in feinen 'klugen,

ioäl)renb er auf il)re '•^Intioorf »artete. T&ai fie fal), befrembete fie, aber

bie ^reube über bie l^eförberung oerbrängte rafd) jeben anbern ©ebanten.

3l)r (iintommen mud)ö! ®aö war il)r »on feltfamer "Ikbeutung. Obgteid)

öie T3ebingungen, unter meUten bie "Pfifferö il)r .^'x'inb übernommen, feine

12«
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^liicf^n^oll nnircii, nöfiiitcn fic [io ^cch !,iir (3parfaiiifci(. 9'Jini half ihr bcr

3ufaU ,vi iH'lTovcn ??iittcln!

Sic baiiftc, immer an ibrcm T>ulto ffcl)oii blcibenb, IMiinbli mit rafdjeii,

umnncn '^Bovtcii.

T^ic vroimc fdncn bcifi in bic 8tubc. T^icUcid)t unir cts ihre civoffc

frcuublid)c .sSollicitcit, uicld)c ealomc? 'Arol;mut nod) ffeiiievte.

„IBir UH-vbcn iian,\ allein in bem anbcvn Ouiumc fein," bemerftc ^^rönbli.

„Unb irir unn-bcn lunfiduici [ein müiTen," ful)r er fort, „(fö iff feine

J^lciniiitcit, nm^ man unö t>a überträiit. (fö ift ein cirof}cr Q3crfraueuöbeuieiß,

ben man unss gibt."

Sie traten einanber feinen 6d)rift näl;cr.

'i^ränbli nal;m bann Aut unb Stocf unb entfernte fic^ mit feinem cjC'

uiobnten furj^en unb trocfencn (9ru§.

toalonie achtete nicht mel)r auf if)n. Sic xvav nur froh, fo frol;. 3e$t

war cö aud) bae "iHMviufjtfein, bafj fic bee il;r entgegcncicbrad^tcn 'Vertrauen«!

fich wert würbe jeigen fönnen, baö fie glücflicf) niad)tc.

9ceuute« 5?apitcl.

Sc^on am näc^ftcn ^agc it>ar Salome mir 'Bränbli in bem neuen

vUrbeitöraum sufammen. (fö war ein fleine^ Sd)reibjimmer, (;inter bem fid)

in einem großen ©elaj? 6ic^crl)eitöfäd)cr bcfanbcn, wcld)c bic QBcrffcbriftcn--

nieberlagcn bcr Q?anffunben enthielten. 3ol)ami "Paul 'Bränbli ffanb auf ber
'

einen Seite bcö <5)oppelpultc^, fic auf ber anbcren. Sie begannen gefchäftö-

mäfjig unb alö ob fie nie mehr alö tai v'Wtigffc miteinanbcr fpräd)cn, ihre

neue 'Jätigteit. ^oc^enlang ftanben fic fo einanber gegenüber unb arbeiteten

ftch ein, unb Salomc mufjte cbcnfo rafd) in bcr "2luffaffung il)rer "pflidjten

fein wie i^r Q3orgefe§ter, benn er h^ittc tcincrlci J}lnl)c mit il)r. Suweilen —
j

ganj feiten — wenn ftc yon it)rem '^ulte auffah, bemerftc fie, ba^ bcr

??cann it)r gegenüber mii§ig geftanbcn unb fic l)cimlid) bcobad)tct l)abcn

mu§te. "^ann wunberte fic fid), nnc fic ficf) über t>ai Sittern feiner Äanb

bamalö gewunbcrt t)atte, allein er »cnbcte bann jcbeömal, o^ne »erlegen ju

ivcrbcn, bic "klugen langfam in anbere 0\ichtung, unb fic uni^tc nid)t, ob \i)x

Q3licf nur gebanfcnloö auf fie gefallen war. |
9cid)t^ Ungcwöl)nli(^c« ereignete fid). (fsi famen '5^agc, an welchen

3ot;ann ^aul 'Bränbli gcfpräd)ig war unb H)x nnc frül;er allerlei 'Jßiffen^--

iDcrteö 5um 93eften Qab. 3n biefcr 9}?itfcilfamfeit lag feine cinjige '2luerfcnnung.

••^luct) bal)eim erlebte Salome nichts, rva^ auö bem '•ilUtag al^ itwai

'Sefonbcreö aufragte. 9^ur einmal l)atte fie eine mertwürbige Begegnung

mit Äeinrid) Äirjel. Sie war bei 'Jreunben it)rcr (Slfcrn gcwcfen, bie in

einer ber 'ilu^cngcmcinben ber Stabt wofjnten, unb ging fpät unb allein nach

Äaufc. ®ie Strafen waren ftill unb leer; bcr ^onb fd)ien, unb eine xü\)i'

»olle Sd)ön^cit war ber d1a<i)t eigen. Salome eilte be^ljalb nicht, fonbeni

fci)ritt mit froljerftaunten '•klugen \i)Xii ^egeö, freute fiel) an ben türmen,
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bie über bcö ©ennrr oon Aäufern emporracjten unb, »om ^onb befcf)icnen,

fid) nuiucrffarf iinb ffol^ üom näcl)t(ic^cn Aimmcl abl)oben, unb nncbeniin

über bie 'Slumen cineö (Sartenö., bie auö bem bunticn '^iifcl)tt)erf in baö

Ci(^t taud)ten unb in },avttn 'J^arben getjeinini'SooH lciid)toten. £lm eine

Stva^enecfe bicgenb, fat) fte uor ficf) einen ??iann [d)reiten. *iT trug beii

Storf unterm "^Irm unb i)atti einen bünnen, tpeiten, ntobifd)en SO^antcl an.

6ie muffte an Aeinrid) Airjel beuten, n?ie er banialj! bei i()rem erften

Sufanunentreffen in (fngtanb au'ü:gefef)en. ®ann fd)rift fie rafd)er, um an

bem gemäd)Ud) babin ^Banbelnben »orüberjufommen. "Qlber al§ fie bic^t

bintcr ibm war, \al) fie, ba^ (i roirfüd) Äeinrid) tüar. dloö) immer ftrebte

fie, an il;m oorbeijuEommen, unb ipenbete unttiiUtürlid) tai ©efid)t ,^ur Seite,

bamit er fie nid)t erfennen foUte; allein er rief fie an, faum ba^ fte »orüber

war: „'J!3ol)in fo fpät, Cvrautein Seiler?"

9iun fonntc fie nid)t anberö, fonbern muffte fid) umwenben unb i^m

bie ibanb geben.

„6ic wollen l^eim, unb id) auc^," fagte er gleid)mütig. „80 tonnen

iinr alfo sufammen gcl;en, wenn eö 3l)nen rcd)t ift."

Sie fagte nic^t nein, aber ba« Äerj flopftc H)r.

(Sine IBeile fdtritten fte langfamer, ale! fte felbff üorber gegangeit, neben=

einaiiber bin. Äeinrid) fprad) in immer berfelben gleid)mütigen ^eife ®inge,

bie nid)tö bebeuteten. QBo fie gewefen fei? QBic eS it)r in if)rer Stellung

gefalle unb bergleic^en mel)r. (finmal fal) er fte »on ber Seite an. '3?abei

fc^ien ima?: in iljrem ©efid)t i(;n ju feffeln.

Sie tarnen an eine Straßentreujung, „'^öir tonnten einmal ben un=

gett)öl)nlic^ften biefer "^ege nad) Äaufe geben," meinte Äeinric^. „(fr ift

aud) ber näd)fte. Sic finb gewi^ fc^on lange nid)t mel^r über bie l)ot)e

Sd^attje gegangen?"

„Sct)on lange nid)t mcbr," geftanb Salome.

'^ann festen fie il;rcn Tßeg fort unb gelangten in eine fd)male, fteil

anfteigenbe ©äffe, bie in einen burcf) einen nid)t mel)r benutzten "Jriebt^of

fü()renben cVu^pfab münbete. Sic war gepflaftcrt, unb H)xc Sd)ritte ballten

auf ben Steinen. <S)urd) bie ©itter ber 'Jricb^ofteilc jur 9vcc^ten unb jur

Einten erblidten fte bie buntcln Q3üfd)e unb bie 'Tientmäter unb Slreuje auö

'SO^armor unb &^m. 0?^ war eine wunberbare Stille, unb ber ?3?onb traf

Wei^e Statuen, ta^i fie wie lebenb unb wanbelnb geifterbaft 5Wifd)en ben

93üfcf)en auftaud)ten.

Salome würbe unruljig. Sie bemertte, ita^ Äeittric^ö 'Slid je^t öfter

ju iljrem '2lntli^ ,jurüdfebrte.

„Sie baben fid) eigentlich gar nid)t ucränbert," fagte er jc^l mit leifcr

unb bewegter Stimme.

93eibe fcl)ritten inbeffen immer weiter, al^ ob fie utitüilltürlid) bie ©efal)r

fürd)teten, bie im Stillftebcn läge.

„9cod} immer baöfelbe liebe, frifd)e ©eficf)t," ful)r .s^einricf) fort.

Sie erreid)ten in biefem '^lugcnblirf einen Querpfab, ber über bie Aöl)c

be« Äugelt lief unb a:i beffcn lintem ^nbe nahebei ein ftciner Tempel ftanb.
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(5:inc ??iauor fdnilUo bic IVcÜü'iio bc>< '^lV\ioi<, itnb über bicfo hiiuuiö fotjcii

fic bic mciibbclcin.i)toto i^tabt ,yi ibrcii Aüfjcn imb ein Ciliuuiiouboi« ctiid i3co.

„•S^a ftcl)C id) immer gern," fniifc Acinrid), bic .sSanb ciiu-ii '^liuv'iiblirf

auf bic ??uuicr K\ionb.

^aloinc trat ^^öcicrnb neben il)n, ben Anf) fd)on ^iim ^Öeitersiel)eu jieffellt.

<?a brebte er ful) il;r ju, uub fie fallen einanber an. ti"r erciriff iljre .VSanb.

„QBie c(cl;t e«i bir cicientlid)?" fragteer. 3ebe^ '^ort /gitterte ihm- innerer

Q[PaUunci.

'vlber nod) el;e er j^u t'nbe gefprcid)en l)atte, fct)ienen fie fiel) beibe gleich

,^cifig ,vi erinnern, ba^ ci nid)t meljr ii» ber Seit uuir ,^u neuen T^erfranlid)

feiten, ilnb mie unter einem 3uHinge fd)ritten fie weiter. T^aö O^efpräcb

fetzten fie nid)t fort, Äie fd)unegen, fo peinlid) bie ptij(5lid)e t£tiUe »var, b\i

fic nad) Äaufe tarnen. Q3or ber Sellerfdien .'öaneitür »erabfd)iebetc fiel)

Aeinrid> fin-nilid) unb böflidi unb nach feiner etuni'? fül)l l)od)mütigen '^Irt.

ilnb bod) ipar calome in einem Taumel uon (jMiid, alö fie auf ihre ^2tubc

fam. Sie füt)lte, roie nal)c fie unb .sbeinrid) ftd) bod) iwieber gemcfen luaren.

Sie meinte ,vi tpiffen, baf) er fie nod) immer liebte, ilnb auf einen Stn()l

fid) nieberlalJenb , verfiel fie in träumenbe«« Sinnen, toftete ba^ Oilüd beö

eben beenbeten -^Ibenbgangee! in ber (i'rinnerung nod) einmal unb fam uon

il)m auf anbere glüctlicbe Stunben. '3)ie 'i^ergangent)eif tam miober unb

iparf ü)x l'id)t in bie CÖegenumrt.

®em reict)en '^Ibenb folgte eine ftitle, traumlofe 9^ad)t.

•Qlnbern '5^ageö nal)m ba'^ l'eben feineu O^ang. "Tiie '•^Irbeit n>ar Salomc

nod) nie fo leid)t r>on ber ,v>anb gegangen. 3ol)ann l>aul 13ränbli in ber

^Sant macbte ein jufriebenes:, mand)mal erftaunte yTod)ad)tung nnberfpiegelnbe^

®efid)t. "Tiie t"ltern l)ätfd)elten bie '5"od)ter mit tleinen l'iebeßbienffen. &nt
tiefe 3ufricbenf)eif lcud)tefe auö beö "Z^atcrö "klugen. Salome fül)tte, wie

bamit, iia\i fie il)ren guten QBeg mad)te, feine größte L'ebeuiJforge »ou il)m

genommen ivar.

'2lUe i^iDei ober brei ??tonate ful)r Salomc nad) "Aelbftetten.

©er ifnabc roud)2 l)cran. Sie nannten iljn .sSeini. Unb jebeömal fanb

Salome allerlei 9teue£: an il)m. 3e(5t tonnte er gel)en. 3ct5t fprad) er. 3et3t

l)atteu fie it)m ben xOiäbd)enroet burd) ein 5tnabcntlcib t>ertaufd)t.

darüber »erfirid)en 3al)re.

<S)ie '^fifterei maren ftolj auf ben itnaben, befonber^ bie SO^uttcr. Aan«
3atob, ber ^^auer, fagte, ba^ ber 5v'nabe eigenwillig fei, e^ gerne gut l)abe

unb eine fefte Äanb braud)e.

„Sic öerwöl)nt mir il)n 3U oicl," fagte er üon "Jrau Seline, xvav biefcr

bie tränen in bie 9higen trieb unb fie fagen lie^, fte l)abe ben .st^naben ju

gern, um immer fd)elten ,^u tonnen.

Äeini i)atti afd)blonbe, turj am iTopfe ftel)cnbe 9\ingcll)aare; mand)mal

fal) ber 5\'opf gan,^ grau aus. Unb graue, gro^e 'Qlugen l)atte er unb ein

fd)öneö @efid)t. (fr mertte balb, ba\i bie 'Tsrau, bie mand)mal ju ^efud)

tam, i^m jcbeömal ettva^ mitbrachte. So leud)tefen feine 3üge auf, wenn

Salome in bie Stube trat, unb fein ^lid lie^ nid^t »on itjrem Oveifetäfc^c^en,
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bii er »uufetc, t»aö für il)ii fid) bariii Ocfanb. Töcnn er fei» ©cfcl)enf I^attc,

fc^wanb fein Jntercffc für bie ?3Jutter, unb mandjmal mar er eigenfiniiig imb

tarn mct)t, uienn er ju if)r gerufen lüurbe. '2lber Satome faf) nur bie 'Jreube

bei xt)ver '^Infunff unb meinte, ita\i tai 5?inb nuf ifjr i^ommen warte.

3n bem 3al)re, in weld^eni .sSeini fd)ul!,i[lid)tig würbe, (heiratete Äeinrid)

Äir.^el.

Q3ater unb ^Üiutter 3eüer batfen feit langer Seit fid) barüber attf-

gebalten, ta^ er nocb immer lebig fei. Unb l^ater öalomon meinte cinc§

^ageö, ber junge '^rinjipal würbe gar nid)t mef)r baju fommen, eine ^rau
ju nebmen, ba ber tranfe Q3ater fieb »öüig »cm ©efd)äft jurüd.'jujiebon

gebenfe. 'Sa fam tur,^ nad}ber "Jrau '•^Inna Äir.^el tu böd)ft eicjener "^^erfon

in bie 3ellerfd)e QBobnung gelaufen. Sie möd)te eö ibnen felber an^eiiien,

baf) ibr Sobn y-)einrid) fid) »erfprocben i)ahc. zOlit einem bübfd)en, jungen

zOJäbd)en aui alter patri^ifcbt-'r Tramilie! "Jlnf bie 'ivamilie legte Tvrau Äir-^el

bcfonberen ?iacbbrud.

"Jrau Ovegula, bie allein ba war, gratulierte in il)rer ftiUen, bemütigen,

verlegenen '•^Irt. O'Jcin aber, wie txi^ ben Isater intereffieren werbe unb
6oIome!

©en 93ater unb 6alome intereffierte eö freilid).

'Ser '•iluöläufer fprad) mit tiefer ~Qld)tnng »on feinem jungen Äerrn, ber

an Äaufmannötugenben bem Q3afer beinabe nocb über fei.

6alome fa§ mit rotem @efid)t unb flopfenbem Äer^en ba. Sie fagte

aber ein paar fd)icElid)e "^ßorte unb macbte allein in ibrer 5?ammer i>a^ anbere

mit fid) ab.

6ie ^attc fid) immer gefragt, ob fte Sd)ulb trage, ta^ Äeinrid) fid)

nid)t »erbeirate. 6ie boffte ei »ieUeid)f ein wenig, (fö tat ibr wobt, ta^:!'

ju beulen. So war eö natürlicb, t>a\) feine l^erlobung ibr im Snnerften alö

eine '2Irt '2lbfaU erfcf)ien. ©ennoc^ fagte fie fid), iia^ er red)t i)ai>i- ^lub

auö bem leifen Sd)merä unb ber (Snttäufcbung , bie in ibr waren, lüften fid)

fleine 9^eugicrben loö: wie feine 'Braut wobi au^feben möge? £lnb wie e^

wol)l fein möcbte, wenn fie ibm ©lud wünfd)en müj^te?

'^k 'Staut fab fie lange nid)t unb war, obwobl fie e^ ficb oerbcblte,

ocrftimmt, ta)) Äeinrid) fie nid)t eineö ^ageö »orftellen fam. 'Qlber ben

(Slüdwunfd) fonnte fie balb anbringen.

Äeinrid) jeigte fid) babei bciter unb faft oberfläd)lid) , alö lege er ber

6acbe feine befonbere 'Bebeutung bei: „3a fo, bie Iserlobung,'' fd)erjte

er, „baö ift nun aud) fd)on wieber fo lange b^i". ba§ eö balb nid)t mel)r

»aljr ift."

•^llö fie aber bann auöeinanber gingen, bieft er beim ©ruf) oalomeö
Äanb feff, fab ibr ernftl)aft in bie \;Uigen unb fagte : „Sic muffen jetjt aud)

baran benfen, 'Jräulein 3eUer. (i'ö würbe mancber frob fein, eine fo braoe

'5rau 5u finben wie Sie."

'Ser ebrlicbe 'Xßunfd), fie glüdlid) ju feben, »erriet fid) in feinen '^ßorten.

S^ fd)ien, al^ ob er i>ai ©efül)i babe, i)afi feine eigene i'ebengDeränberun.i!

ibm uccb eine Q3erpflid)tung ibr gegenüber auferlege.
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ßalPiuc fonufc nicht fprodion. (c\c fiidUo ibrc i^anb au(? ^c^ feinen \\\

löfcn, un^ bei* Q.Mut färbte ibv 0^efiri)t tiefer nnb immer tiefer, fo i^of) fie

md)t einmal mcljv i\u il;m anfyiblicten U'agte. "^Im örnbc ging fic ol;nc t%uf)

uub in beifier Q.HTUnrninc\ binioeei , uni> er fab il;r erffannt iinb ein wtnio,

aui* beni "iH^b^u^'n sieiporfen nach.

Sic jüvnte fiel) nad)l)er fclbft unb Ijattc 'ilncift »or bem näd)ften Snfammcn-

treffen. 'Pa^ aber lief^ fo lanc\e anf ficb u>arten, bafi fte bie 91n<^f( unebcr

»crlor.

ibinter bcn ©arbinen i^rcö Ääninierd)cnei l)crbor crblictto fie cinc^

conntaij^, "JBocben nad)l)er, .sbeinridje! "3raut, ©lifabetb (i'fd)cr. Sic flanb

mit jenem unten in ber Strafte, bcn "^Irm in ben feinen gelegt. 93?it bcni

9?ücfen gegen bie J^immat, let)ntcn fic btd)t am ©elänbcr unb »arteten auf

Äcinridi^ (Jltern, mit benen ,^ufammen fie ausic^ebcn uioUten. T>ic Strafje

war fommcrtt>eif! unb r>iel l'id)t barüber. So l;oben fid) bie beibcn ©cftaltcn

bi^ in^ einjclnc bcutlid) »on il)r ai>. 93icUcic^t fl)rac^ tai Q.^rautpaar üon

bem alten Äaufe; benn fte blicffen an alle 'Acnfter t;crauf, unb einmal ,victtc

Salome crfctyrecit jurücf, »eil il^r iDar, fie tonnte l;inter bcn '^^orl^ängcn

gcfcl)en trerben.

(Stifabctl) (ffd)er War fleincr alö Äeinrid), l)atfe ein jungeö, l;übfc^cö

©efic^t mit blonben 3i3pfen unter bem mobifd)en Äut. Sic fal) gliicflid)

au«! unb lad)tc. TBenn tu rDü^tcft, bad)tc Salome. Hub cö toar ein fleiner

^riumpt) in il)r, weil fic glcic^fam fül)lte, aU f)abe jene itjr ©lücf auö ^iDcitcr

Äanb unb als tiMinte fie, Salome, eö it)r je^t nod) ftreitig mad)en, wenn fie

nur wollte.

•^Ibcr »on ta ah war il;r Äcinrict) Äirjel bod) noc^ ferner gerürft.

llnwillfürlid). Sie mufjte fid) fagen, bafj er anbere ©ebanten l)abc, fid) mit

i^r, Salome, nid)t bcfd)äftige. So lie^ auc^ fic im eigenen '^lUtag t>a^

©efü^l für il)n itmai untergeben. 9^ur bcr ^ag feiner Äoc^jeit, ber balb

!am, unb berjenige, an wcld)em er mit bcr jungen '^rau ßon ber Äod)5eitö=

reife ^eimfam unb in einen umgebauten Qßol)nftocf bcö elterlichen Äaufes

jog, waren noc^ t)art.

®ann ging fie, Äeini ben 93ub bcfud)cn unb war wieber ruf)ig unb

lebte öon (Erinnerungen.

3ef)nteö ilapitel.

3a^re war Salome Seiler im 'Sanfl)aufe. Sie war fd)on eine betannte

'^erfönlid)feit bort, auf Welche bie 9^culinge im ©efcf)äft unb bie, welche

niebrigere Stellungen bcfleibeten, mit etwcld)er Sd)cu unb Q5ewunberung fa^en.

Q.i ging i^r bcr 9\uf nac^, ba§ fie an \i)'im Ort eine Stü^e beö Äaufe^

fei, unb bie p^ercn Q3eamtcn unb Q3orgcfc^tcn grüfjten fie mit einer gcwiffen

QSertraulictyfeit unb wie Ceute, bie fid) auf eine lange Sufammcnarbcit mit

t^r eingerichtet Ratten.

3n i^rem 93er^ältni^ ju i^rem 5?olIegen Q3ränbli war allmäl)lid) eine

QBeränberung eingetreten. Sie »oUjog fid) aber fo langfam unb unmertlic^.
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i>a^ Salonic fclbft il)rer lange nid)t genialer würbe. "^Öäfjrenb ^M'änMi ,^u

Einfang bcr i?ef^rer unb l'eiter gewefcn wer, befam er im Caufc ber 3cit

immer tncniger "^Inlaf?, Sctome 'IJlntneifung ,^u geben. 3I;re f(i)arfe JnteUigcnj,

ber raftlofe '5lei§ unb bie 'ilnfprud^ölofigfeit , bie oom L'eben {einerlei '33er=

gnügungen erwartete, befiil^igte [ie, fid) in einer 9Beife einjuarbeiten, i>a^ fie

nid)t nur für Q3ränbli, fonbern felbft für ()ö(;ere Q3orgefe^te 5U einer "^Irt

^luäihinffei untrbe, bei ber man fid) 9\.at (;o(te, \tatt lange in 93üd)crn nac^--

jufd)lagen, ober mit ber man fic^ in l^eiflen xVäUeu beriet. 3e tüd)tiger fie

nun iDurbe, um fo fc^weigfamer würbe 3ol;ann 'paul T3ränbli, fo ba^ er

aud) oon au^ergefd)äftlid)cn fingen wenig me()r fprad), alö mad)ten il)re

93or5üge i^n ftumm. T>iefe 3urüdl;altung wanbelte fid) aber mit ber Seit

in eine fic^tlid)e ''2ingftüd)teit unb Q3erlegenl)eit, welche unmögüd) nur bem

Srftauneu über bie 'Jortfdjrittc ber ?!?iitarbeiterin entfpringen fonnfen.

iSalome war nod) immer ein fd)mudeö '2)Wbd)en, tlein unb fd)lan{. "Sie

'5rifd)e unb iledbeit il)reö ^efenö liefen fie jünger erfd)einen aU fie war.

(3d)tagfertig erwiberte fie bie 9^edereien ber jüngeren Äerren ber ^anf,

benen fte oft auögefe^t war. ©abei büßten it)re "klugen luftig, unb in ben

rafc£)en, ficf)eren "Bewegungen il)reö prallen itörperö lag eine x5^üUe gefunber

Äraft. '^Benn 3obann ^aul Q3ränbli 3euge üon 9'Jedereien imb Äulbigungen

würbe, bie Salome galten, trat jene 'Cingftlid)feit fo beutlid) jutage, baf; fie

bem 9D^äbc^en auffiel. Cfr gab fid) 93Zül)e, ^armloö 5U erfc^einen, aber

Salome fa^ Wol;t, ba^ er fte genau auf ben Sinbrud l)in beobad)tete, weld)en

bai ©ebaren ber Sd)i5ntuer auf fie gemad)t Ijaben fönnte. "^In 93tontagen

fragte er fie oft, wie fte ben *3onntag jugebrad)t l)abe, unb fanb allerlei

fleine Sd)lid)e, um in £rfal)rung ju bringen, wer in il)rcr ©efeUfc^aft gewefen.

"illö fie mit einem jungen '55etannteu an ein ^anäfrän5d)en gegangen war,

bemerkte fie anbern ^ageö an T3ränbli eine merfwürbige Hnrul)e, bie il)n,

ben fonft unermüblid) c^lei^igen, bei feiner '^Irbeit aust)arren lie^. ®ann
lie§ er unocrmittelt bie ^emerfung fallen: junge, tan^tuftige i?eute fönnten

einem ??täbd)en wie fie mel)r bieten aU ein Sauerampfer wie er felber, unb

bod) l)äftc aud) er il)r gern einmal eine "J-reube gemad)t unb il;r gcjeigt, wie

feljr er il;re Äilfe fd)ä$e. ßr fd)wieg barauf unb mad)te fid) mit gerunzelter

6tirn anö Oved)nen, aber 6alome fal), wie il)m bai Blut in^ @cfid)t trat

unb wie er immer oerlegener würbe, biö Sd)weifjperlen i{)in auf ber fc^önen,

weisen Stirne ftanben. Sie »erfic^erte it)m, baf? eg \l)v »oUauf genüge, wenn

er, ber Tsorgefe^te, ,^u bem fie um feiner großen (i"rfal)rung willen mit Aod)--

ad)tung auffc^aue, jufrieben mit if)r fei. Cfr aber ful)r fort, fid) tlein ju

mad)en, inbem er erjiiljlte, er fei eben nie baju gefommen, fid) in ©efelligfeit

äu üben, wiffe aud) wobl, ta)i er {einerlei (figenfd)aften befitje, weld)e junge

£cute ocranlaffen fönnten, feinen fe'intritt in ibrc gcfeliigen .Greife ,^u uninfc^en.

Salome merfte auö feinen Porten beutlid) bie Befürchtung t)erauö, ba§

fie feine eigene "^erfon um anberer willen tnif5ad)ten ober überfel)en fönnte.

3um erften 3Dcale al)nte fic ba, ba^ er fie lieb babe. 'S>er ©ebanfe erfd)redte

fie unb tat \i)v wet), unb bod) fprang, »on (fitelfeit gewedt, ein wenig "5reube

in il)r auf. Bon ba ab oerfd)ob fid) i^re Stellung me^r ju bcrjenigen zweier
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oMcidUH'roibtiiiti'ii. catiMno KicbiMtc nuincbnuil im ^^^'()oimo1l noch iinntci- über

^nauMi, boiTcii unfdicinbavciJ , ja OäfilidioiJ "ijluficrc fic anfäiu^Iid) abfticf).

t":^ UHiv aber iiu-rhinirbiii , baf? im l'aufc bcr 3cit i^v Q[öibem>iUc flehen il)ii

firii milbcvtc, ja bafi ftc maudimal eine Uiarmc, mcidic 'Arcunbfd)aft für il)n

cmpfanb. Öfter ciU friil^er fiel ibr ba« l'cud)teii feiner "^huuMi, in bem fid)

eine rcid)c unb gütige Seele »erriet, auf.

Crine'J ^agcf besvmn '^M-iinbli yoii fid) felber ,v> or,^ä(;lcn, baff er mit

feiner ??infter in einem ,^^^^nv<el)en mit einem deinen l^or^iavten oufKr()alb

bcr Stabt ?iuv ?Diietc mcfjne. (Salomc ttmfite baö längft, er aber l)atte nod)

nie fie in fein ')>rioatleben blicfen (äffen.

„T>ie 9?iittter unb id) baben bie «conue gern ," ful;r er fort. „TBir

rcifKU bcn gan.^eu "^ag alle '^enfter auf. unter bem einen I^ingt ein alter

5tanarienwogel, bcr fd)on lange nid)t mcl;r fingt, aber jcbeömal vergnügt piept,

ipenn wir in bie t>^ä(;c bei* Ääfig^ fommcn, unb bcr, wenn er gegen l'uft^iUg

empfinblid) U)äre, au'!* bem ^Sdinupfen gar nid)t me()r l)crauötämc. ^Mumen
mögen n»ir aud), bie ??iutter unb id), unb bie "Jcnftcr ffc^cn fo »oU baoon,

baf? bie 9?hittcr ben halben Q3crmittag brandet, ftc ju beforgen."

Seine ??cutter umr an bicfem ??iorgcn für il)n ein unerfd)i5pflid)er @e--

fpräd)6ftoff. (5:r befd)ricb fic aud): „Sie ift ein fonberbarcS 'l!Bcibi<uicfcn,

faft fo bäftlid) unb fonberbar unc bcr Sobn. '^l^ir mad)cn, fo oft nnr un^

fel)eu, bicfclben fauvcn (^5eficl)ter ancinanber l)in unb tun, alö ob jcbeö 7i}ort

teurem ©elb toffcfe. 'Qlbcr — njir finb borf) jufricbcn mifcinanber, unb nienn

cincö bai? anbcrc braud)t, bann ifi eö },in Stelle."

Salomc l)affc baoon gcl)i5rt, i)a\) ein rül;rcnbei5 T3crl)ä!tnia; ,^n)ifc^en

Q3ränbli unb feiner 9!)?utfer bcftetjc. 'vJlu^ feiner Sd)ilberung rourbc biefc^

Q3erbältnii5 il)r Icbonbig. 3ugleid) al)utc fic 'l^cinljciten unb T3ornel)m(;citcn

in Q3ränbliö Charatter, bie il;re -^ld)fung für il)n ftcigcrten.

„'33ieUeid)t bcfud)en Sie un^ einmal," fd)(of3 bcr Sctjreiber. „Tnellcic^f

— jufammen mit 3l)rcm Q3atcr."

Salomc antwortete, i)a\i fie gern tommen würbe.

3wifrf)en Q3ränbli unb iljrem T^atcr l)aftc fid) im i'aufe bcr 3eit ein

T3ertcl)r angebat)nt. ^ater 3eUer tarn alle paar ??ionatc einmal, auf bcr

'Banf nad),^ufragcn, nnc man mit feiner '5od)tcr jufriebcn fei. 'T'emüttg unb

flcin wie am erffcn 3lagc fam er; cö war il)m immer ein faurcr ©ang, uieil

ber Q3erfcl)r mit über ifjm Stcl)enbcn il)n »erlegen machte; aber er l)ielf e^

für feine T^flid)t, ?^u jcigen, baf? bie ^od)fcr irgcnbwic nod) in feiner 3ud)t

unb 'Qlufftd)t ftet)c. 'Bei btcfen 'Befud)en war er mit 'Bränbti näl)cr befannt

geworben. Sie t)attcn angefangen, ein ^Bort ,yi wcd)fcln, t)ai nid)t ju it)rem

®cfd)äftc geborte, unb bie beiben ??uinncr, bie in it)rcr ©cwiffcn()aftigfeit

ctnanbcr d)araftcrüerwanbt waren, fanbcn ©efallen ancinanber. Salomon
3eUer fpracft m Äaufc »oii bem Q3orgefc(3fen feiner ^oct)ter mit rül)menbcn

'SBortcn: „'Sa^ ift ein gewiegter unb für fein Äaue; unfd)ä$barcr ?[)Jami,

unb C'^ ift eine Sl;rc, Salomc, iia\) er bid) fo wol)l mag unb fo freunblid)

mit uns ift"
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'?io d'inlabuiui, bic 'SränMi an jenem 93iorgen an <3alome gericl)tet

Oatte, UHirbe halb in bcftimniterei- Vvorm tüiebevbolt. 3()v T3atev aber wav

gleid) etnuerftanben , unb fo fanben fic^ bic beibcn eincö Sonntagmorgenö

nad) bem (Sottcöbienft auf beni QBeg ju beut 'Bankbeamten, ber fie jum

??cittagelTcn gebeten. Cf'g mar ein fonniger, aber nid)t übermäßig l;ei§er "Sag.

Seite an Seite fcbritten fie babin, ber 93ater in feinem langen "JeiertagiSrocf

unb feinem fteifen Ailj, Salome in einem meif^en ^afd)fUibe, in bem fie im

"JBintcr 5um 3:an,'( getuefen u^ar. 3()r ©eficbt fab jung unb frifd) au^, nur

einmal, al^ ber Q3ater fie »cn ber Seife anfab unb bie Sonne ^ell in \i)xe

3üge fiel, gen>abrte er nabe an il^rcn 'klugen leife feine Strid)e, unb eö fubr

il)m burd) ben 5\'opf, baf) bie '5:od)ter fein .sbäölein mebr fei unb aud) ani

Äciraten bcnfen foUte. ©abei tonnte er e^ nicbt belfti'r ^<ifi 9'eicbäfitig ba«!

T3ilb Q3ränblifi in il^m auftaud)te ; aber er erfd)rat »or ber eigenen 5f iif)n[)eit

unb l)ielt ben (iH'banten ntd)t feft. (i^r fpracb mit feiner leifen, fd)ücbternen

Stimme »om ©otteöbienft unb mic ber ^rebiger beute befonberö fd)ön ge--

rcbet l)ab{. ©ann bebaucrte er bie ??cutter, bie bal^eim bleiben muffte.

Salome gab einfitbigen "Befcbeib. "^lucb fie mufjtc auf biefem '^ege an

"in-änbli benfen. Qfr mar eigentümlid) erregt gen^efen, alö er gefteru bie (Sin--

labung angebracht l)atte, imb fie fonnte fid) nicbt v>erl)eblcn, baf? fie fid) »iel-

Icid)t über tur,^ ober lang »or bie '3^vage gefteUt feben luürbe, ob fie feine

Q3enierbung annebmen molle ober nid)t. Sie [)atu aber noc^ nicbt ben "lÜcut,

bie Sad)e ^u überlegen, unb mieö fie nod) üon fic^, ipie ber "^l^cnfcb oft iln-

annebmlid)fciten ober ?3tül)e »erfdiiebt, folange eö gcf)t.

Sie toarcn in,^unfcben in ba? Quartier gelangt, wo 'Bränbliö Aau^ lag.

'l^on einem Spetulanten gebaut, ftanb an ber Strafe, in meld)e fie einbogen,

eine ganje ?veibe tteiner TBobngebäube, einee: immer mie ba'g anbere, freunb-

lid), jiDeiftörfig, mit T3lumen an ben Vvcnftern unb in oon grünem y'jol.wlun

gegen bie Strafte abgefperrfcn T^orgärten. Sie fanben baöjenige besi "i^ant-

beamten.

73ränbli öffnete ibnen felbft bie 5ür, alö fie läuteten. Cfr bcitte einen

f^marjen Sonntagörod an. ^baar unb Q5art fcbienen fud)fener benu je

bagegen, fein ®efid)t aber fab frant unb blaft auö. Qi'i rötete ficb nicbt,

alö er je^t jucrft Seiler unb bann Salome begrüßte. 9^ur feine .Vianb

jitterte toieber unb mar feud)f, aucb judte ber SDJunb, loie tt>enn er ??cübe

i)ätte, bie "^orte ,^u bilben. Tiocb war eö teine'Smeg^i, ba\i er au'i S^aui=

n)irtöunbcl)olfcnbeit »erlegen u'ar. '^11'? folc^er gcmann er »ielmebr feine

Haltung jurüd unb füt)rte l^ater unb ^ocbter in bie ^Bobnftube, mo ber

^ifd) fd)on gebedt unb alteö fo mar, wie er eö Salome befd)rieben hatte,

bie "Blumen unb ber Q3ogel unterm offenen "Aenfter unb bie »iele golbene

Soinic. '^ll^ fie unb ber '73ater ficb gefegt l)atteii, bolfe er feine ?D^utter

bercin, bic au^ ber 5\üd)e tam unb ber er mie auö bem ÖVfid)t gefcbnitten

war. Sie l^atte biefelben »erbroffenen, runjligen Siige unb benfelben breiten

^Oiunb mit ben fd)led)teii 3äf;nen, unb l)atte bie gteicbe »erborgcne @üte in

ben "klugen, bie manchmal überrafd)enb aufleud)tete, fo iia\i eö bem 'Befcbauer

mar, a\i ginge ibm in einem oben unb falten Aaufe bie 5ür ju einem marmen,

be^aglid)cn ®emact)e auf.



188 "PcutfAo 0?iiMlifd)(iu.

3oUorv< übcvviroftc 1>cfd)li^clll)cit nioUtc anfaiuilicb ctnH'ldu' "i^cfatiflcnl^cit

,Viu|'cl>cii fic iporfon, aber mit ibrom einfachen li^cfen biaebten ??iuttev unb

tooljn nllcö Unbelja^cn ,yini ^Öeicl)en, unb M '^vau Q.^ränbli iilcid) bavauf

ba>< CJ"ff«-'ii anftruiv be^iann eine oeviViüiUe, ffille ??ui()I(|eit- (^'i* umr »calonie,

alc- fei fte fcbon oft l)ier yi C?Vift i'ieiiH'fen. conbevbav oertrant tani il)r allee

vor. C!'iJ UHir '^Irt non ibrer "^Irt. »Sie fiil;lte, bafj fic \)kx .vifricben leben

tonnte. Unb .^iisileiri) nnifUe fie, baf; fie ei? nur ,1,11 fallen braud)te, um e«< ,\u

tonnen. Cfi? entsviiö it;v nid}t, une beiuecit ^LM-iinbli »rar, uhmui er mit il)r

rcbcte. (Sobalb er mit i(;rcm Q3ofer unb feiner ??Juttcr fprad), t»ar fein $011

unciesunnuien unb lUeidimiifiiii fidier uiie im (J'tefcbäft, aber er ftorfte (cife,

tpcnn er ftcb an fie tpenbete, unb fclbfi uhmui er il)r bei ^ifd) eine iSpeife

reid)tc, faf) fie bie ilnftet()eit feiner Äanb. 'S'arob befiel fic plötjtid) eine

tiefe Q^ebriiniinio:, fo baf; bie Stimmen ber '5!ifd)genoffen i!)r ferner flancicn

unb neben allem, \va^ il)r eiciencr ??^unb fprad), nod) eine anbere Stimme

war, eine oerborcienere, auf bie fic laufd)en mufjte. "^ie rcbcte »on y')einrid)

.sbir^cl, unb »on ber lH'rcia"9cnl;cit, unb »on bem i^'naben .sbcini unb »on bem,

niai? an il)rem, £alomc«, ücben nnmabr blieb. 'Da begann fic fid) »or bem

"^lugenblict ,su fürd)ten, in niclc^em fic gc5tt.ningcn fein nnirbe, 3ol)ann 1^aul

QBränbli eine '•^Inftrort ju geben. ^a% bie 3eit fommen nnirbe, ftanb il)r

au§er allem Sweifcl.

Sic batte feine 0\ut)c mc^r auf itjrem 6tul)l. QBcnn bod) ber ^^efuc^

vorüber gciDcfcn tnärel

^riinbli fd)lug nad) ^tfc^ einen Spajiergang »or, unb fic brad)cn tt>irt--

lic^ nact) einer lüeile mit ??cuttcr unb 6ol;n nad) ber tt)albigcn .sSöl^c, iwelc^e

bie Qtatt im '333cften fc^ü^te unb »0 bie QBürger fid) Sonntag^ gern er-

gingen, auf 3u jivcicn umubcrten fie auf fd)malen, füt)len IBalbWegen ^in.

Die 5!anncn bufteten, unb in ben L'ic^tungcn brad) mand}mal ber fd)öne ^ei§c

•Jag über fic l;crcin. '^^ränbli ging neben bem 93ater, fie neben feiner

?Kutter. <Sic beiben ^yraucn fprac^en faum, laufc^tcn »iclmcl^r auf iiai,

tvas oor i^nen bie ??tänner rebeten. 'Sränbli eripäl)nte, ivaö ein gro^e^

Scic^ett feinet 93crtrauenö roar, einmal beö ©efd)äffeö unb fam auf feine

eigene Stellung, (fr pral^lte nid)t, aber er rcbcte mit ber Sict)erl)eit eine^

9}Janne^, ber cincö fd)önen 'JDol)lftanbeö ftd) erfreut.

©ann fiel ein |)etleei 2\<i}t auf ba^ T^cr^ältni^ feiner Butter ju tt)m;

benn biefe tnüpfte an feine QBorte bie leife Q3emcrfung: „ßö gcljt nid)t

mand)cr ^crum, ber fo fparfam unb flciftig ift xvk er. (fr l)at unö nac^ unb

nadi ein fd)öneö Ücben gcfd)affen."

€ine tiefe Cfrfenntni^, roie gut fte eö ^atte, eine grofee ©antbarteit unb

bcrounbcrnbe Cicbc für ben Sol)n lagen in il)ren Porten.

Salomc burd)bli$te abermals ber ©cbanfe: „£lnb fo würbeft bu c^

l)abin. So »crforgt für bein ganjcö lieben roürbcft bu fein."

Damit tuar baö Q3erlangen einö, biefeö (Slücf ber QSerforgung wirflid)

ju erreicf)en.

Qlber im näc^ffen 'ijlugcnblicf war wieber bie '^Ingft ba: (Sott, (Sott,

ttienn nur ber 9lugenbticf nie tam, ba ^ränbli fid) auöfprac^!



€)a« teben ber 6alome ScUcr. 189

'ilüi bie Seit beö topajiergangc^ .^eigtcn ??tutter unb i5ot)ii baöfclbe

93emüt)en, bic freunblid^en "^esiel^ungen, me(d)e biefcö erfte "^eifammcnfein

anfpann, bauerl)aft ju ma^en. 93ater Seiler teilte biefen 'S^unfct) unb lub

bcn Q3eamten 511 fiel) iiiö Äauei, aB fic fid) »crabfd)iebcten. \Jlud) bie "grauen

foUten fid) feunen lernen. 6ic trennten fic^ am SeUer[d)en Äaufe, unb (3alonie«<

QJater erjäl^lfe oben bcr SD^utter, luie aUcö geJoefcn war. <Sabei fa^ er bie

^od)ter an unb meinte [tili: „Unb mir fd)cint, unfer 5linb i)at 1>a^ ©lud in

ben Äänben, mcnn fte nur tt)iU."

£r läd)elte unb tnüpfte ein QBort oon ©otteö großer @üte an, mc eö

feinem frommen »Sinne lag.

©alome aber luel^rte mit ^ei^em ©cfic^t: „9^ein, QSafcr, bu irrft biet)!

'Jßenn bie l^eute aud) freunblic^ finb, braud)t man fid) bod) nici>t gleich aUeö

mögliche ju benten!"

©ie 'Jlbroebr war fo l)eftig, ba§ bie beiben '•illten fid) üerwunbert anfat)en.

£lnb bie '^Ingft irar in Satome. Sie muftte allein fein unb entfernte

fid), fobalb fie tonnte. Sie fd)lief nid)t in ber 9?ad)t, fonbern warf fid) un-

ruhig im ^>ctt \)U\ unb l)er. QBaö follte fie ben Altern fagen? 53Jein ©Ott,

loarum rvav immer ber — Schatten ba. ®er — Sd)atten? Suni crften

'JJlak fal) fie i()n beutlid) in i^reni t'eben fte()en.

£lnb »on ba an begann i^r 5?ampf mit biefem Sd)atten.

•211^ bie alte Ut)r »om St. 'T)eter, tt)cld)c bie ganje 9iac^t it)r gefagt

l)atte: So lange liegft i)u nun fcf)on »ac^I So lange je^t! 'liU biefe ü^r

bie fünfte TDJorgenftunbe fd)lug unb balb '2lufftel),^eit war, fa^tc Salome

einen tintfd)lu§. ®er tommenbe "Sag mit feinen -ilufgaben gab il)r bie (int--

f(^toffent)eit jurüd. ©ie -^lngelegenl)eit mit 'Sränbli burfte nict)t feige l)in-

gejogen werben! Sie, Salome, mu^te {)anbe(n, mod)ten bie "Jyolgen fein, wie

fie wollten.

'2luf bem QBeg inö ©efc^äft unb bann, wäl)renb fie bem Schreiber gegen--

über am ^ulte ftanb, überlegte fie fid), tvai fie tun n>oUte. Sener Ijatte fie

lebljafter unb wärmer al'g fonft begrübt, (fä war, ali kudftiti eine Äoffnung

au« feinem ^M. Suweilen fprad) er 00m geftrigen Sufammenfein.

Salomeö .sberj fd)lug. ©ann nal;m fie einen '•^Inlauf unb fagte et)rlid)

unb in turjen, l)eftigen Porten: ,;3d) inüct)te 3l;neu etwa« 9effel)en, wai

no<i) tein 5Dcenfd), nid)t einmal meine Altern wiffen. 3«^ l)abe einmal eine

93ctanntfd)aft get)abt, bie ic^ nid)t nieljr oergeffen fann, unb id) werbe nie

heiraten."

(fr war fo überrafc^t unb erfd)redt, ba^ er einen ^illugenblid fpract)lO'g

baftanb unb fi<i) nict)t ju benel)men wu^te. Sd)on aber war er it)r unbewußt

bantbar, t>a% fie »on feinen ^^erbeabfid)ten, fo beutlic^ fie fd)on gewefen

waren, nid)tö fagte, fonbern il)m mit bem ©cftänbni« gletd)fam nur einen

QSertrauenöbeweiö ju bieten fd)ien.

„3d) bitte Sie, niemanbem ba»on ju fprect>en," ful)r toalome mit bet-

felben Äaft weiter.

®a na^m er fic^ sufammen. (S« war eigentümlid) unb wie ein Su-

fammenfd)rumpfen »on Sugenb j^um 'Filter, wie er binnen tur,sem wieber ber

älttid) ausfe^enbe, uerbrie§lic^e ^•eberfud)fer war.
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„•Tu-iii, nein, ffottcvtc er. „3ci) roic follto id) bauen fprocbcnV 3rf)

öanfc obncn, baf? cic offen iiesU'n mid) lUMrefen finb.

"

fr beulte M) iil'«v K'nc '3üd)cr unb fd)Uiiec\ Uiniie. (i'r arbeitete emfifl,

aber «raloine, bie oerftoblen nach ihm biniibcr blirfte, bcmertte, baft er bod)

nid)t ber iileid)e luar wie fonfl. C!m- unir fel^r bleicb, nnb niand)nial fal) er

auf eine cinjigc *5teUe im Q?uri), nnb bie "^eber ffanb ftill, nne »lu-nn ibni bie

OV'banfen aujic\eiian;ien Uniren.

r>ii^ iur ??iittac)i5panfe iv'umnn er feine iSelbftbel;errfd)unö ooUftänbig

jurücf. & crtt)äl)nte bai (Sefpräd) nicht niel;r, reid)te il;r bie .s^anb unb bat

fie, bie (fltern ,yi iuüf?en.

vro blieb er »on i>c[ an uneber niel^r ber ÄoUesjc unb T^orijefetjte, bod)

immer freunbfd)aftlid). ^en ,vinfd)cn bcn "^amilicu angebal)nfen T^ertcl)r

bradi er teine^uiegö ab. 'T'agecien nnifjte er mit niertunirbiiiem 5atte fein

'23ert)ältni!^ ,^u Äalome unmerflid) fo ju iicftaltcu, t>a)i foiuobl feine Tühitter

al^ il;rc filtern im 3tt)eifel fein mußten, ob er je eine ernfte '•^Innäl^crung

beabfidnicjt. ^enn ftc allein umren, fd)ien cö (Salome, al^ ob er fid) tapfer,

ja über fid) felber un^iel^alten cinrebe, er fei mit feinem 9!}^anc5el an perfön-

lieben l^orjüaen unb feinem "Qllter überljaupt nid)t ber ?3Jann iieinefen, ber

fic^ l;abe .sSoffnunaen mad)en bürfen.

»Sie tonnte il;m il)re tiefe '•^Ic^tung md)t uerfagen. Unb ci famen il;r

Okbanfen an ein einfameö "Filter unb leife 3tt>eifel unb immer micber eine

fcf)mcrjlid)e toet)nfud)t nad) ein tpenig (Ölüct.

'3)ann ful)r fie nad) '^Velbftetten unb bcfuct)tc if}r i\'inb. QBenn fie fonft

nichts; \)attc, baö tonnte il)r feiner nel)men!

£lnb fic macl)tc '^läue in eine ferne Sutunft, mann fie -SSeini würbe

näi)ix fein bürfen. —
Salomon 3eüer unb feine "Jrau begannen fic^ inbeffen ntand)mal fc^on

ein biftd)en su forgen, ia^ bie '5;od)ter il)nen fi^en bleibe, unb begriffen e^

nid)t, wenn biefe ,yi irgenbeinem Q3ergnügungöanla^, ,^u bem fie eingelaben

nntrbe, nid)t gelten modjte. "^Iber fie fprad)en nie oon biefen l)eimlid)en

(fmpfinbungen, nie aud) baöon, ba^ fie auf ben '^antbeamten Hoffnungen

gefegt. (S^ bätfe il)ncn 9efd)ienen, al:^ ob fie bamit in ben lHn-bad)f l;ätten

tommen tonnen, bie 5ocl)ter loö werben ju wollen. Unb baöon waren fic

weit entfernt. Sie betract)tcten aber aud) aUe^ im lieben aU (Öotfeßfc^idung.

(2o liefen fie am &"nbe bem l'eben in "^römmigfeit feinen i^auf.

TÖarum bcnn bie ^elbftetter '^reunbin nie in bie ßfabt tomme? fragte

bann bie 33Zutter einmal.

Äalome ftanb ber Äer^^fcblag ftill. Sie fanb rafd) einen '^^efc^eib, aber

e^ jitfcrte lange ein Sd)rccfen in it)r nac^.

i^d)luö folgt.)
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ani^^ ^c^l 3a()ren 1881 unb 1882.

9:'iitgefei(t

T5erün 18. 1.82.

l'iebftcr i^i^inann

ba^ bu im 6tiUen an mir »ersiüeifelt unb niid) aufgegeben l;aff, begreife id)

nur 5U fe()r; ebenfo begreif (id) aber tt>äre bir mein 6d)n)eigen, t»enn bu

wüftfeff, meld)" eine fyüUe ber (freigniffe über mic^ baljingeftürmt finb, weld)'

eine ^^affe oon @efd)äften jeber "Jag gebiert. 3tDar föiutteft tu bein 9ved)t

geltenb mad)en, »ou biefen (i'reigniffen a!ö Srffer fogleid) unterrid)tet ju werben,

aber bu Weift, ba^ id), wenn id) einmal ^um '^rieffd)reiben gelange, gern

etwas auS£)o[c, unb baju braud)t man eine rut)igc ^Stunbe — ein "begriff,

ber mir abt)anbcn gctommen iff. QBärft tu mir ein frember 90tenfd), fo I;ätte

id) mid) wo()( fd)on längft einmal l)ingefet5t, unb bir ein "^aar Seilen l)in--

gewifd)t — aber bu mußt c^ ali ein ^reunbfd)aftö5eid)en betrad)teu, baj^ id)

tai nict)t üermoc^te.

CfS werben ^Infinnen an mid) gefteUt, IVrfe für Ö5elegen|)eiten ,vi

fd)reiben, bie micb nid)ti5 angel)en — unb oielen biefer '^Infinnen tann id)

nid)t auii bem "Jßege ge{)en — baju fommt eine 93Jenge '•^Irbeit auf meinem

-21mte, ha§ immer mel)r jur fd)leppenben ^Xcttc für mid) wirb — baju bie

iberauögabe ber ©ramen, ... - baju enblid) gefeUfd)aftlicl)c (^'inlabungen,

benn bie ?Oienfcl)en, bie mir frül)er nic^t nad)fragten, »erlangen je^t „meine

Stimme ;\u boren, mein '•iJlntliß ^u fd)au'n." 'vllber nid)t »on Sorge unb

9^otb will ic^ bir l^eut erjäblen, fonbern baoon, i>a\i id) füble, wie mein

Sd)ictfal mid) in bie '2lrme nimmt unb t)inträgt — wol)in? meinetwegen jur

Q3ernict)tung, aber »orläufig jebenfallß bal)in, wol)in id) gewollt, "Du b<ift »ou

Äannooer gelefen, aber wai bu nid)t gelefen l)aben taniift, baö ift, bafj biefe

Stabt mit ben fogenannten falten (i"inwol)nern |fid)| ju einem glül)enben

ibeerbe ber Q?egeifterung üerumnbelt l)at, auf bem meine Sad)en aufblül)eu

unb gebeiben. 3d) war am 6'''" ^. ??i. yir iweiton S^lnffübrung beö ^DJeno-
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niton l)iinilHn\-\cfiilncn lm^ bobo iMiioii "vlboll^ ^afl'lbft inn-lobt, n>ic icl) il;n

nidn xHHMU^iiiMbut battc. c teile Mr ein boinal^c auöinu'tauffcö iuäcl)tiflcö

ibauoi vor, bae^ ^elll ^titele mit otbeinlofev 'iüiibacbt foKito imb an jebcv niiSv

lieben cteUe in tobenbcn li"ntbnfia'i<nniii aui^brod) ! 3cbei< "^Ooi-f, baö mir auüJ

bcm y^erjen iieftiecjen ipar, joii fieöreicb in biefe tmifcnb Äcrjcn ein bei

„"^lu»< ^reunbfebaft bort' id) tonnte l'iebe luerben" - ber erftc Sturm unb

nad) bem erften "ülete jioeintalicier yieniorruf bcö 'Diebtcrö. Q3on 'vJlct ,^11

"Jlct fteiiienb, bii< bajj icb nacb bem icd)luiTe cicienflid) öar nid)t mcl)r oon ber

Q3üljnc l)inu>ei\tam. T>ai5 'publifiim blieb in bcn Q3önten [teilen unb tonnte

ftd) nid)t fatt rufen. O mein l'iebev roenn bu babei (jetwefen nnireft!

O^ad) bev THn-ftellunc) traten bic tcd)au[picler auf mid) ^u unb iiberrcid)ten

mir, UHit)ren& ber Obcr--9veaifFcur ?OtüUer eine '•^lnfprad)e an mic^ rid)tcte,

einen prad)tr'oUeu Üorbeertranj. ^cn '•^Ibcnb fa^en mir bann, ba id) in ber

?tadit nad) '^x'rlin surüd muf}te, biö 2'/2 in ber .H'ncipe jufammen £d)au'

fpictcvinnen, bic nid)t mitgemirtt l^atten, maren bajugcfornmen, um mid) fenncn

VI lernen - eö nmr (jerrlid)! I^abei fam bai (Öefpräd) auf bie Oväubcr-

•Qluffütjrunö, unb bafe fic einen ^rolog braud)ten. H. Ijäftc einen gcfd)icft,

„rcie rocnn ein i2d)ulmcifter iti ber i^üncburgcr Äaibe ftd) im 5?ater baju

gefegt t)ätte" — '^. i)attc einen geliefert, unb ber lr>ar, fo fc^trad) er mar,

beinal)e angenommen — „mad)en 6ie unö einen!" i)ic^ eö. 3cl) fül;lte, mie

baö tVeuer in mir auffd)lug unb fagtc ja. Sonnabenb 'Qlbenb l)aftc id) il)n

l)atb fertig, alö ein Telegramm au^ y>annot)er mir fagte, i>a^ Q3.«i '^rolog

befinitiü angenommen fei. 'i^o^ itummer fd)rieb id) il;n fertig unb fanbtc

it)n an ??^üUer jum '•ilnbentcn. ®er trefflicl)c 3D^üUer fd)icfte fofort '';)lbfd)rift

baoon an ^. mit bem '•^lnl)eimgeben, ben feinigen üurüdäujicljen — unb 'X'>-

jog fofort surüd. ®er meinige ') warb gefprod)en unb foü fel^r gefallen

i)aben. QBaö fagft bu ju biefem bid)terifd)en furnier? Q3einal) ti)ut eö mir

leib, t)a% bu bcn "Prolog in ber 5\'icler Seitung gelefen i)a\t - id) ^poUte il)n

bir im Äannöoerfd)en iturier fd)iden. ^^orgen ?D^ittag reife id) tpieber nad)

.S^annoöer, um mir bie 7ßieberl)olung ber i?arolinger anjufc^en — bie L'cute

^abcn mir ,vt mäd)tig an'^ Äerj gegriffen! llnterbeffen \)at nun aud) ber

Sntenbant in y^annooer ben y')arolb gelefen unb bu magft auö bem unter

Ovüderbittung beifolgenben Q3riefe beffclben erfcl)en, tt)eld)cn Sinbrud tai

Qtüd auf it)tt gemacht i)at 3m 'Jcbruar alfo wirb er bort jum crftcnmalc

jum Cic^te geboren »erben — unb id) nel)mc eö alö gute^ Q3orscid)en, t}aff

eö in biefer mir treuer gemorbenen Stabt gefi^ie^t.

Q3orgcftern \)at mic^ bev ilronprinj empfangen unb ein Sycmplar ber

5larolinger »on mir entgegengenommen. <S.v tvav fel;r gütig unb fprad) fo

fd)ijn »on beutfd)er 'S^ramatit, bafj id) fütjlte, ba§ bie Q3erfe, bie id) il)m als!

'IDtbmung I)ineingefd)rieben, nid)t lügen. 6ie laufen:

„-;!luf beiner Stirne vui)t, Acrr, baö Cid)f,

t)as bcutfd)cr Äunft beglürtte Seit ocrfpricf)t.

3m Sidjtcr-ibain, ber lange brad) gelegen

roirb fid) ber i'cnj mit taufenb "Blüttjen regen,

'1 „lieber unb '23aUaben", 2. 293 ff.
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bcr ®id)fung Cippc, Öie fo lange fd)t»icg

wirb fingen QSaterlanbeä! 9iot() unb Sieg. —
®ieS ßieb, ba« id) in Sl)rfurd)t, Äcrr, bir bringe,

Q3orbote fei'ä iufünft'ger, gröftrer ®inge."

5)u ftc^ff, mein £teber, ba^ id) bir »iel ju erjagten ()abe, unb boc^ ^abe

i(^ ein ©efül)l, alö wären alle biefc tfjatfäc^iic^en 'Jlufjäfjlungen nur ein 5^eil

oon bcm, xvai je^t fic^ bcgiebt. ®enn über unb iiintct allen biefen fingen

brauft tUva^ \vk ein unfidjtbarer 6turm in ber £uft, &twa^ wie eine Q3or--

al)nung griif^crer, t)ielleid)t entfc^eibenber Creigniffe. ®ie großen ©ingc be=

reiten ftd) langfam cor, locnn fte inbeffen reif geworben finb, brechen fie

plö^lid) »»ie ha^ llngewitter lo^. — <2Benn bu bic^ einfam empftnbeff, fo

tann id) bir nur fagen, bafj id) eö täglich mit S(^merj empfinbe, ba^ id) t>id)

augenblidlic^ nid)t bier babe.

'Steine Vieler Seitungen l)abe id) mit 3ntereffc getefen — ber «Se^er

berfelben fd)eint übrigen« ein (£fel ju fein — beine ftatiftifd)en 3ufammen=
ftcllungen ber 9\äuber--"2luffül)rungen ') i)abin mir förmlid) baö iöerj er=

leichtert — eö war bamatö ja eigentlich noc^ fcl)limmer alö je^t.

dTlit Sd)erer traf id) neutid) in '^ilbranbt^ i^riembilb jufammen. ®aö
Stüd t)at mir aU <S)id)tung nic^t gefallen, ali 93ü^nen=9[Berf großen Sin--

brud gemacht, ©iefev ^ilbranbt ift »on einer ©efc^idlic^teit, bie für ben

©ic^ter gerabeju gcfä^rlic^ Wirb; Sd)erer war in QSegeifterung unb gefiel

mir in feiner "^Begeifterung fe|)r gut.

9^un aber gute 9'Jad)t, benn eö ift fd)on wieber 3 üfyv 9^ac^tö oorüber.

@rü§e bie ©einigen unb jweifle nie an

beinem (irnft t». QBilbenbru^.

QBertin 13. 2. 82.

Ciebftcr £i§mann

^eute in (Srwiberung auf beinen freunbtid)en Q3rief in Äaft unb €ile nur bie

furje 9;)tittl)eilung, ta^ id) foeben au^ 'Jranffurt a/0 äurüdfomme, wo geftern

Slbenb bie 5?arolinger jum erften male unb jwar mit bem nun enbgültigen

combinirten Sd)luffe gegeben worben finb.

3c^ bin glüdlid), ha^ biefe neuefte "Raffung nun wirflid) bie Weitaus

befte ift; fte l)at fid) geftern tro§ mand)er ©ürftigfeiten in ©arftellung unb
3nfccnirung gtänjenb bewät)rt unb bem Gtüde, unb befonberö eben bem
legten Qlcte ju einem gewaltigen Srfolge oerbolfen. ©u wei^t, ia^ ber

'?>ropl)et in feinem 93atcrlanbe nic^tö gilt, unb fo l)ielt mid) ber ©irector beö

'Jrantfurter ^beaterö eigentlich immer nur für einen bramatifc^en Dilettanten

— feit geftern ift e« anber« — er t)at mid) feinen Sct)aufpielern gegenüber

alö tünftigen ©eneral--3ntcnbanten auöpofaunt.

') 3n einem "^luffa^ äur f)unbertiäf)rigen Cäcbenffeier bcr erften '2luffüt)rung ber

.SRäuber", in bem id) auö ben Äaffenbiicf)crn beä Hamburger '5;l)eaterö in ben ad)tjiger

' 3al)rcn beä 18. 3af)rt)unbcrt3 ben 9iad)mei^ füf)rtc, wie bie "Sabritantcn bec breiten

^ettelfuppfn aud) bamal« trot) Ceffing, ©octl)c unb bem jungen i5d)iUer bie Q3ül)ne bc-

^ervfd)tcn.

«cuffcfec 9Juntif*au. XXXVllI. 2. 13
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<?>ic cteiflcruiii) im U-lstcn ^^Icto ift jout tinrflid) eine iicumltigc, iinb bor

(i"inbnicf, bcn cv ouf mid) flcmail)t bat, ift mir von "i^rcimbcn bcffiitiflf tvorbcn,

bic biu^ ^tiicf inndov oiii T^ictoria-^l;catcr bicrfolbff ticfol)Cii galten; bor lct)tc

^^Ict ift icin bcr bcbcutcnbftc bcs? ^türfö. '^\c «iorrcctur bor II. '^lufKiöc bcv

ivaroliiicicr mit bicfcm neuen (2d)liilTe ift fertig, id) I;offe mithin bir in ben

nädiften Jagen fd)on ein Qs'remplar ,vifd)iden ,iiu fönnen. 'T'n unrft ein ^ox-

uun-t barin finben, in bem id) einige meiner Prin.ypien bejüglid) bcr 'iinbc

rung fertiger 'Dramen niebergclegt l)abe — mand)e SXöpU werben bariiber

gefd^ütfelt »oerben ber bcine boffentlid) nid)t.

(i'in (i'yemptar bcö 9?ienoniten gebt bir bcninäd)ft j^u ; Q3äter unb Söbnc

crbältft bu aud) — aber nocb nid)t gcbrurft, fonbern nod) einmal — auf fe^r

furje Seit — alö ^^uinufcript - bu ftaunft? bcö Oxätbfelö l'öfung ift bic,

ta^ id) ju bcr törperlid) bcutlicben Ci'mpfinbung gelangt bin, bafj tnß «Stiidt

nod) nid)t fertig ift unb bafj id) baber nneber bariiber b^rgefaUen bin. I'u

tennft micl) in biefer '^Bejicbung unb Weifjt, bafj gegen fo(d)cn 'T'rang in mir

nid)t anjufämpfcn ift — id) mu§, id) mu^! 7}^ad)e babcr fein ju beforgteö

©cftd)t im Q3orauö — bu wirft aUeö mit eigenen SJlugen fcbcn, mit eigenen

Obren I)örcn — bie iteue Kombination ift quantitatiö gering - innerlich

tief gretfenb, unb id) l)alte fie für fcbr bebeutenb unb gut. 6d)erer^ ^rief

über ben 9?tcnoniten, ben id) ibm jugefcbirft b^tte, füge id} bir unter 9\.üd=

erbittung bei. bein (£. o. 'JBilbenbrud).

i

<23crlin 2. 3. 82.

Cieber Citjmann

bein Q3rief i)at mid) in Äannooer gefud)t unb in Q3erlin gcfunben, ba iö)

»origen 'S'onnerötag oorläufig nur b'iuibergefabren war, um bem gefammten

^erfonale ba^ 6tücf »orjulefen unb mit bem 0\egiffeur 93^üller bie fjenifcben

'^Irrangementö ju befpred)en. Übermorgen benfc x6) ju ben "groben, n)eld)e

morgen bereite anfangen, b'»übcrsurcifcn, unb bann iüva biö j^um 11'"' in

Äannower ju »enueilen. 3d) genic§e oon aUen Seiten bort fooiet l'iebc, unb

meine Stüde faüen bort in folc^e ^rutioärme ber fe'mpfänglicbfeit, ba^ id)

meiner Seele bü'^ 'Sab bereifen will, einige ^age in ber fcbönen ^tabt ju

»eriücilen. zOieine 'vJlbreffe in ber Seit ift: „Äannooer — Äotel (iontineiUal."

©a^ bu am ©ienstag nic^t bort fein wirft, t^ut mir um fo mebr leib,

aU id), im Äinblid auf bie nid)t übermäd)tige (Entfernung jttiifd)en S^iel unb

Äanno»er im Stillen barauf gebofft batte. 'S)er Äarolb wirb in ben ibaupt--

roUen ju Äannooer gut befe^t fein (©runert, welcher ben 9xein^olb fpielte,

Äarolb — bie Swoboba Jubitb — ®'i)ti)a — Äoltbauö — '2)^atbiaö unb

"Senrbarb - 5?ünig Sbuarb etc.). ®ie Sntenbanj unb bie Sd)aufpieler

geben mit großer £iebe an ba^ Stüd beran unb öerfpred)en fid) öiel ba»on

— mir fängt, fobalb icb an Ttienötag gebente, ber falte Starrframpf an, bai

Äerj ju überjieben, ber mid) ftetö oor unb wäbrenb ber erften ^Jluffübrung

eineö meiner Stüde ergreift. Unb nun grabe biefe« Stüd! '^ie üiele

'Slugen blicfen auf baffelbe b'"- ^vie »iele Hoffnungen unb (Erwartungen

junger beutfcf)er Jöersen trägt es I So erfd)cint mir wie ein fd)Wer belaftcteS

I
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Sd)iff — geben bie ©öfter tl)m gute '3af)rt. Äaltc if)m <3)tenötag ben

©auiiien.

3n Äannoöer rctrb übrigen«! bie erffe (5cene be^ (eftten "^Icfeö in ber

alten "Raffung gefpielt uierbcn, obfAon icf), je länger je mel)r, ju glauben an=

fange, i>a^ bod) bie jineife 'Saffung, U'eldje 'Qlbele weitere (Entfaltung gewäljrt,

ber erffen oorjusieben iff.

Aeute Q3ormittag mar id) bei Äerrn oon ÄiKfen unb i)abi mit if)m unb
5:ttu^ iUvid) bie 9voUen-'53ert()ei(ung »orläufig ba()in feftgefteüt : Ä'önig

(vbuarb - Äeümutl). &r)tl)C[ — SfoUberg deiber! unb gegen meinen
9BiUen) Äarotb — Cubmig. ^Jlbele — 9)ceier. Äcrjog ^iU;elm — <33ern--

tal Orbgar — iXat)k. ^>ifd)of 9?obert - Sügelt. Q3ifd)of Stiganb —
i^raufe. (fuftad) »on 'Boulognc — 5?e§ler. öenefc^aU — 0rad). <2öilfrieb

— ^rl. Sd)tt>ar3 (mein ©ebante). xDcorcar — Öberlänber. (fbiwin —
finf etc. etc.

Äülfen fc^eint je^t übrigenö gar nid)t abgeneigt, meinen ®ramen im '2111-

gemeinen nä^er ju treten, trenigftene; lel)nte er mein '•ilnerbieten, bie ^axo--

linger mit bem je^t »erfaj^tcn 6d)luffe nad)träglid) jur '•2luffii£)rung ju bringen,

nid)t befiniti» ob. „Qlber bie ??teininger?" fragte er. I^on l'e^tcrcn i)atU

id) aber teiber »or 8 5agen auf meine bringenbe "^Infrage ben <55efcf)eib er-

raffen, i>a^ fie bie 5?aro(inger nid)t bringen würben. '2lud) »om bteibenben

\??eperfoire'(vrfolg beö 90?enonifen ju 'Jranffurt unb ÄannoDer erjäl^lfe id)

ibm — unb baöon t>a^, mie mir neulid) in Aaunooer ev^äl)lt würbe, eine

bort »crfammelfe (utberifd)e '^afforcn-^Snnobe üon ber Sntenbanj ben „9}?e-

noniten" erbeten unb bemfelben großen ^^eifaU gefd)entt \)atk. £r meinte,

„ba^ eö ja nid)t i>a^ erfte dJlal fein würbe, t>a)i er feine \Jlnfid)t »on einem
'S'rama burd) ben t'rfolg corrigirf fäbe."

"SBer wei§ alfo, rvai nod) aUeö binfer Sd)iUere!') 9uiden f)ierfelbff ge-

fc^eben fann!

9^ad) Äannooer nebme id) l^äfer unb Sö()ue mit, fie ben 6d)aufpielern

bafelbff oorjulefen. 'SBilbranbf i)at fie nun ebenfo nne bie ^l'arofinger befinifiu

angenommen ... 3n aller i\'ür,^e, ba id) bir baö ?3uinufcript nod) nid)t gleich

fd)iden fann, bie^!

!
"^Ibelbeib iff Sngerölebenß 9Jid)te, nid)f '5:od)ter, unb liebt 'Jerbinanb.

bbcinrid) oerliebf fid) in fie (^:!lcf III) erfährt, t>a\) 5evbinanb e^ iff bem ibr

Öerj gc{)ört, rettet "Jerbinanb, opfert feine ßiebe, fügt im legten '2lcte Q3eiber

Sbänbc .^ufammen, bringt bem Q3afer ha^ »erföbnte T>aferlaub, ffirbt ~ ber

|Hlfe fällt über it)n, ffirbt glaube mir, cö iff beffer fo — nameutlid)

}at ber Sd»lu§ gewaltig gewonnen!

9^un mu§ id) bir abieu fagcn fd^reibe mir balb einmal unb la§ nid)t

Pteber fo langeö Sct)Weigen walten. ®rü§e bie '?.'), bie id) alö fd^öne

plUmutl) in gutem ^nbenfen t)abe unb fd)ide mir toc^erer^ SD^enoniten-'^rief

'urüd. ©rü^e bie ©einigen. ®ein &". u. ^ilbenbrud).

') Sd)iUcr» iStanöbilb fte^t bctannt(id> oor bem Äontcitid)cn 3cl)aut>ielf)aufe!

') eine bamalg am .Vieler ^rfabttbcafer cuflaiiierte juiu-ic ^rd)aufi)iclerin, bie wir bcibe
»ei 3al)ic uorbcr jufammcn in einer -^luffübrunö oon Sitacrs „ibcre" gcfcben batteii.

13»



196 t>ciiffd)e 0?iinbfd)(iu.

Berlin 20. 3. 82.

Cicbftcr CiOmann

id) lebe ivirflic^ nod), obfd)on bu fid)crlid) niel^r alö einmal baran flc;\UHnfelt

baft! 3i», '2'l;ciicvf(iT , uhmih id) nid)( bäd)tc, baf) bii einen 'Jbeit bcr 'Qluf-

icciinui, bie bid) iHn\^ebren nuif), auf bein ilntcrncl;men ber lOJcnoniten-

auffübrunii '
I cndaben tönnteft, fo unirbe id) für beincn Seelen-Suffanb baö

cd)limmftc befürd)ten.

'T'uvd) iloberfenbunö ber Seitungen l;abc id) »erfud)t, beinen 9^ad)rid)ten'

€»urff-) »orläufic) etiuasS ju ftitlen — id) felbft fommc erff ()cute ba;\u, bir

ein au£*fii!)rlid)eö Q.Bort über "vülleö i>aß ,^u fd)reiben, wai mid) unb baburc^

bid) in bicfen ^acjen belucgt l)at. (v'rft beute - bcnn bie (i'rcigniffe rollen

iinunterbrod)en fort, unb id) erfd)eine mir wie ein 9iarr be^ OMüdö: (frft

gab eö gar nid)tö, jetjt fcl)üttet ii fo über mid) auö, baf) id) beinal) erffide.

®ie 9iotij unb bann bie eingel)enbe itritit im iöannooerfd)en 5\'ourier

rcirb bir einen allgemeinen lleberblid über bcn ©ang ber (frcigniffc in

iSannoöer i>erfd)afft l)aben. T»en ganjen oollcn (Jcinbrud bcö erfc^ütternben

"^llbenb^ tonnen fte bir freiließ nid)t geben, ben würbeft bu eben nur empfangen

l)abcn, ipenn bu felbft in ber tobenben ??Jenge gefeffcn l)ätteff.

®u tennft meine 5;l)eorie, barauf ju ad)ten, ob bie 9D?omente, bie t^

für bie fd)la9fräftigften get)alten t)abc, fid) wirtlid) auf ber ^ül)nc alö fold)C

crroeifen. 3d) fann tonftatiren, bafj ti fid) beim Äarolb mit meiner 'Sered)imnfl

bcTOäljrt ^at Qlm mäc^tigffcn »»irften bcr erfte '2lcf, ber Q<i)lu^ bcö britfen

Qlcte^ unb ber £d)lu^ beö Stüdeö.

3c^ l)abe burd) bie '2luffül)rung felbft erft ganj empfunben, reclc^ eine

roüfte "JüUe oon ©ef(^cl)niffcn in bem (Btüdi ;^ufammengebrängt ift, unb

nienn ber 5?ritifer fagt, bafj man tai '3;l)eater mel)r tobt alö lebenbig ocrlaffe,

fo fann ic^ il)m nic^t gan;^ Unrecht geben — bie ein;\elnen "Jlctc fallen ein

jeber »ie 5lVulenfd)lägc nieber.

©er jTOeite 'Jlct berul)t ganj unb gar auf bem 5^'önig (Sbuarb, welcher

überl)aupt in bem Qtüdc nod) oiel mcl)r in ben '23orbergrunb tritt, aU man

beim l\^fen glauben möd)te, im briften 'Qlcte tt>urbc 5U Äannooer baö Cieb

beö £enefd)aUö mit allju lt)rifcl)er ??Jelobie gefungen, fo t>a^ ii bie afutc

'3öirfung ber Situation läl)mte — aber bie Sct)lu^fcenc jroifc^en Äarolb unb

^Ibele machte '2llleö roieber gut. 3m 4'<^" '=21cte mad)te bie erfte Scene nic^t

gan5 bie ^irfung, bie ic^ ern^artet t)atfe — eö lag aber in ber ^i)at me^r

baran, i>a^ fie nid)t mit ooUer 5lraft infccnirt tt>ar - in ber jweiten Scene

inirtte namentlich ber ^ob ^ilfriebö ganj bebeutenb. Unb bann, Wie gefagt,

ber le^tc Scl)lu^ ! ®aö Sd)lad)tfelb oon Äaftingö war auögcjeic^net malerifc^

') ®ie im oorigen QSricf erwäljnte junge Scl)aufpielerin, bie ftc^ fiir bie 3\oUc ber

iDJaria im „'33Jenoniten" fcf)r infercfrierfe, fud)tc mit meiner unb bcr „Äiekr 3eitung"

Äilfc eine 'Jluffüfjrung am Bieter Stabftfjeatcr burdjjufe^en. ®ie 6acf)e jerfrfjlug T'*

aber im legten Qlugcnblirf.

') Über bie '21uffüf)rung Deö „ftarclb" in Äannooev, über bcffen (2d)ictfal ein am

7. jyiävi in mitternäd)tiger Stunbc aufgegebenes Telegramm nur latonifd) gemclbet

trotte: „Soeben getooltiger Srfolg bcs .Sbarolb."

i
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bargeffeUt, unb aU QBilt)c(m, »on 'Jocfehi umlcudjtct, auf mächtig ragenber

'Jctöfpi^c erfc^ien unb (nmiiUerblirftc, rvo Äarolbö l.'eid)nam »on einem iStrcif-

nd)te beö 5[Ronbc^ t)clcud)tct war, toax eö eben ein 9}?oment, ber fi(^ nic^t

befd)reiben Kifjt; unb be'^gleid)en bie "^Infunff bcö SenefdjaU.

^^ro^bem e<^ lO'/-- i[l)v geworben war, blieb iia'S "Publifum wieber in

ben Q3äntcn fte£)en, unb ic^ tarn gar nic^f Don ber Q5ü{)ne fort. T»er Snfenbant

0. 93ronfart fiei mir, a(ö ber Q3orf)ang |td) enblic^ gefenff i)atti, um ben

Äalö unb füpte mid).

3nbem id) bir ben 5^eater--3ettel iba«jenige (Syemplar, welc^eö ber 3n-

fpicient über feinem '^ulte ju l)ängen i)att£} überfcnbe, bemerfe id) i>a^ ber

itönig (fbuarb [Äolttjaue;) auögejeid)net gefpielt mürbe; ber '5)arffeUer beö

Äarolb [©runert] iff ein genialer junger 5lerl ooU ^eucr unb itraft, ber mic^

in ber '^robe entjüdte. 13d ber '\Jluffü{)rung lie§ er fiel) et)v>aö ju fet)r »on
ber 9\oUe ba»onrei§en ~ namentlid) im 'Qlnfange beö oierten 9lcteö, mo er

oon ber OvoUe quaft befoffen mar. "^Iber biefeö ,^uoiel fd)abet maf)rlid) nii^ts,

benn eö ift fein Gouliffcn-^veuer, ma« il)n befeelt, fonbern id)ti^ Äerjenö^

ülut; bei ber näd)ften Q3orfteUung mirb er gut fein. ®ic \llbele mar nic^t

meine 'vJlbele, au^erbem mürbe fie nac^ ber '•21uffül)rung l)eifcr unb i>at biö

beute bie ^iebert)olung beö (Stüdö unmöglich gemacht — bie ©t)t^a mar
ooU angebornen 'Jemperamentö, aber ol)ne innere ©röfte — ber 935ilt)elm 5U

fentimental -- Orbgar gut, aber nid)t milb genug, Q3ifct)of 9\obert fcf)mad),

6tiganb gut, Suftad) oon QBoulogne au^gejeidtnet — ^itfrieb (<3)ebüt) ganj

brao, aber nic^t inbioibueli genug. —
Äier ift bai otüd nun mirflid) fd)on (!I) auögetf)eilt — -Einfang näd)ften

SERonatö foH e«! gefpielt werben . . .

5)ie 93efe^ung ift nun bcfinitio: 5?a^(e ^ (£buarb, Cubwig — Äarolb,

etoUberg — ®X)ti)a, 93ieier — ^bele, ^ernbat — ^ilt)elm, ^O^üÜer
-- <2Bilfrieb, Äellmutl) — 9\obert, 3ügett — Orbgar etc. . . .

Ob Äülfen mir and) um ben Äatö fallen wirb?

Unb nun, nac^bem ic^ mein iberj ein wenig oon ber (Sünbe be^ toc^meigenS

loögefc^wa()t l)abc — wie ff el;t eö benn bei (fud) mit bcm ^^enouiten ? "Sie

'S. fdyrieb mir neuüd) einen 93rief, ber mid) burct) feinen feierlid)en ^on
beinaf) ^um Cact)en gebrad)f l)ätte ^ wie wenn fie an £d)iUerg oerflärten

©cift fd)riebe — aber er war fe^r ^übfc^ in feiner aufrid)tigen Q3ercl)rung.

©riifje fie oon mir unb frage, ob fte eö ertragen würbe, wenn id) einmal an
fie fd)riebe. ©rttjeile mir Q3efc^eib wie eö wirb unb überlege, ob bu nid)t

jur Äarolb-Qluffül)rung l)ierl)er tommen fannft; cö ift ja Oftern? 9lun für
^eute, taufenbmal mit ©rü§en an bie ©einigen lebwol^l.

bcin Cif. 0. '^ilbenbruc^

öeber ^i^mann ^«'^'i" -^- ^- ^-

<Stie ©efcf)id)tc mit bem ^D^enoniten ift mir fet)r fatal. ©leid)jcitig mit

biefem Briefe fcf)reibc id) an bie 0., bie mict) gebeten l)at, il)r t>ai 'iluffübrungö-

rcd)t am ??cenoniten für anberc T3ül)nen einjnräumcn. 3d) l)abe eö ibr ab--

f(^lagen muffen, benn eö wiberfpräc^e burd)auö meinem 3ntereffe.
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'?>iit W((o iib mm (jIkt, oinijic '^V^ovtc übor Mc JIrfad)o, ivcf)l)alb ber

??iciuMiit nidH yiv '^liiffübruiKi i\claiuit, in ^c^• M'idcv 3c>tuiui yi ocröffcnt'

lid)cn. 9uld)^cm biu^ irtürf an(\c,^ci(it uiar, imijj baö T>ul>lifum crfiibrcn,

baff bic "^Ibfetniiu^ bce^fclbcn iiidU mir uiib meinem Stücto, fonbern bcui

ocinuncr ,3nj"titnto, ba'i? 3l;i' ^'ucr ^bctitcv nennt, ,^uv L'aft fäUt . . .

yjcutc "D^ac^t fal)rc id) nad) Q^reöUiu, uui morgen am l'obet^cater bic

"Premiere bcö ??uMioniten ift. "^Im 22''"" mar bafelbft eine QBicbcrljolung

uen Tvitern unb £öl;ncu mit einem »on mir ucrfaftten T>roloö, bcn bu in

ber Sd)lcfifd)en 3cifung ooin 22'^" abgebrudt fiubcft. 3n bcr 9^ac^t »oni

Sonnabenb 5U Sonntaci faljre id) baim ,^nrüd unb ^rcnntac\ ?0?itta(\ nad)

Äannooer jur QBtebcrl}oluna bc«( Äarolb - ein netteö L'ebcn - nid)t u>af)r?

3n .sbannoocr l)abc ict) '13äter imb (5öl;nc im 6aalc bd itgl. '5:()caterß beu

erften lMiI;ncn-?3iif9liebcrn unb einer (^^efeUfd)aft »on uiciteren 30 ?}?eufd)en

in ber neuen 'Jaffunil üorgclcfen. 'Scr Cfinbrud »oar fo bebcutenb, baf) ba«*

Stiirf fofort jur "^luffüt^rnng in näd)fter tcaifon angenommen würbe. (jMaube

an bic ncueftc "Raffung — nid)t 'r'\üdfid)t auf t()eatra(ifd)c '^Mrtfamtcit, inner-

lid)e {'tijtl^igung l)at fic »eranlafjt. '•2lbell;cibe! coentucUc Äciratl; mit iSeiurid)

Q3ergmann mar unb blieb tobtgcboreu — ^'Jeinrid) Q3ergmannö Opfer ift

je^t großartig!

3nbcm id) bir ein (Sreniplar bcr 2. "iluflagc ber 5l*arolingcr übcrfcnbe,

bcmerfe id), ba^ meine s^lbrcffe »om 1. 9lpril b. 3- ab: „W. 5\'önigin

^2luguffa Str. 29" ift.

91un mit taufenb Örü^en an bie ©einigen (eb' tüol)! unb fd)retbe ba(b

beinern ^. ». '^Bilbenbrud).

3n ber legten '•ilpriln)od)e fielen gro^e (fntfd)eibungcn.

'2Im 22. melbete ein Telegramm auöQ3ertin: „©cftern unge()eurer (frfolg

bc6 Äarolb. Schabe bafi T^u nid)t babei uiarft.", unb am 26. tam auö 'Sßien '

bie Q3otfcf)aft: „(Scftcrn großer (frfolg ber 5tarolinger im Q3urgti)eater."

'Ißenige 5:age fpäter fal)en tvxx ^ufammen ben Aarolb in 'Berlin,

^ä^renb meiner 'ilnwcfenljeit in 73erlin war ta^ neue "Sirama „Opfer um

Opfer" ©egenftanb eingel)enber (i"rörterungen gemefen. 3d) fonnte i()m

fc^lpere '^ebenfen gegen ben "ilufbau unb einzelne (i()araftere nid)t ocrf)e^(en.

<S)ie "^olge mar eine teiliveife ilmgeftaltung , oon ber er im folgenben Q3rief

berichtet.

Q3erlin 25. 5. 82.

Cieber Ci^mann

ic^ l)abc (;cufe 9iacl)mittag bem S[)epaare 5?a{)le ben legten "^Ict oon „Opfer

um Opfer" in feiner je^igen neueftcn ®eftalf »orgelefen. ®ie ^irfung luar

eine bebeutenbe, unb ict) glaube, i>a^ »ir un§ nid)t irrten, wenn tt»ir breie ba^in

übereinftimmtcn, taii biefer 'vJlct je^t ber mäd)tigffc beö Stüdö fein wirb.

93on ber Äoffnung geleitet, i>a^ tu baö 6füd red)t fc^neU burd)lefen unb

mir jurüdfenben wirft, fd)ide id) bir ba^ 93^anufcript jur 5fenntni^na^mc.

T'u wirft finben, ba^ ber ^ump=93erfuc^ im III. '"^Icte fowie bie ^ec^fel^
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Giefefttdjte nebff ber ^iaur bc^ Aiutc üöllia yerfd)untnbcn fmb. '?afür t;at

bie (Öeftalt ÄcUcnbcrgö eine neue unb ungcal;nfe 6d)tu§=£ntn>idlung er{;a(fen.

^ai)k wat fo begeiftert »on bev ie^igen Sigur t»«^ i\^eUcnberg, ha'ii er biefelbe

5U fpieten mit ©etralt »erlangte. 9[Bcnn baö Stürf inbeffen fjier am iSc^au--

fpiell^aufe fommt, beni id) eö auf "^Inratl^en ber ©enannten einreichen werbe,

fo tpirb boc^ \vo\)l itef^ler bie 9voUe beö 5\'eUenberg übernel;men. 5t)ei(e mir

über alle biefe fünfte beine '•^lnfid)t mit.

3d) i)übi bie ganje 3cit l;inburc^ bi^ geffern an bem einen \!lcte gc
arbeitet, benn e^ war ein fd)n?ercö Stürf '^Irbcit. Äoffenflid) wirft i>u le^tereö

beim Cefen nid)t fpüren.

'•^lUe^ wa^ bu mir über „93äter unb Söf)ne" fd)reibft, erfreut mid) in

tieffter 6eele, namenflid) beine Q3efef)rung ju ber neueften 'Jyaffung. <S)ie

fleinen \!lueiffeUungen bie bu mad)ft, fmb bcred)tigt unb foUen '^eacf)tung finben.

Sieber tai i3d)idfat bi^ Stücfö ift ()icr nod) feine Sntfd)eibung getroffen.

'Steine '2Öünfcf)c bejüglid) ber „'Srunl)ilb" foUen, foweit fie ben 9^amen

be^ Äelben unb ta^ Slepl)anten--Q$ilb betreffen, erfüllt werben. 3m llebrigen

()offe ict), i>a^ bu an unfer ©efpriid) oon jenem '^Ibenbe jurüdbentft unb bid)

nid)t mel)r barüber grämft . . . 'T'a^ bie ganje (Sefd)id)te eine rec^f wunber--

lic^e QSlafe meiner "^l^antafie ift, gebe ic^ bir ju — aber ii^ tjabe bir oft

»on meiner £lnfäf)igfeit er,^äl)lt, einen Stoff, ber reif in mir geworben ift,

jurüdjubrängen. ©aö 9^eue, wa^ bu erfaljren f)aft, ift, i>a^ aucf) meine

^reunbe in ben Sd)meljtiegel l;ineinmüffen , wenn biefe wilbe '^f)antafie e^

»erlangt. T^u bift ber ?D^t^rtotaos!, ber in bie Äänbe beö ^rafitele^ gefallen

ift, unb bu wei^t, ber war auc^ unbarml^erjig.

93on ber 0. erl;ielt id) au'^ QBien eine längere 'Befd)reibung il)reö

(fmpfangö bei ijaube unb ber "vürt wie er meine Stücfe entgegengenommen

l)at. (£r i)at fid) bei ber @elegent)eit auf3erorbentlic^ wof;lwollenb unb günftig

über meine T»ramatif geäußert . . .

®amit bu aber fiel;ft, wie eö mir ge{)t, wie id) mit einem '5u§e auf

9Rofen wanble, wäl^rcnb id) mit bem anbern über glüljenbe 5lof)len f(^reiten

mu^, fd)ide id) bir l;ier gleid)jeitig eine 93efpred)ung au«! einer 933iener Seitung,

einen '^Irtifet 3ultan £d)mibt^ au§ ben ^reu^ifd)en 3al)rbüd)ern unb eine

'2lbl)anblung au<? ber "^lugöburger '-^lUgemeinen. 3d) möd)te wol)l wiffen, wer

biefer Sllnonpmuö ift, ber fiel) unter bem fiegljaften Seichen jweier getreuster

'Jahnen »erbirgt. 3u ^fingften werbe ic^ unoermutl)eter 9[Beife nad) "Weimar

reifen, wo am ^weiten 'Jciertage y^arolb aufgefüt;rt werben foU. 3d) l)atte

nid)t bie '•ilbfict)t . . . l)eute 93corgen jebod) erl;ielt id) oom Aauömarfd)all

I

beö ®roJ3l)er5ogö ein Sd)reiben, burd) weld)c^ id) im ''^luftrage be^ Ce^teren

eingelaben warb, .^ur "Jluffül^rung t)inübcr,^utominen. Tßaö fagft bu baju?

Q3orläufig wirft bu inbeffen nid)tö fagen, fonbcrn wie alle »ernünftigen 9??enfcl^en

fc^lafen, ba eö tief in ber 9^ad)t ift. So will aud) id) benn ti>un. Cebe

jtpo^l, liebfter ^rcunb unb grü^e all' bie ©einigen l;er,^lid)ft »on

beinem Cfrnft o. '^ßilbenbrud).
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naAbcm bcin icd)weisen iiiuu'faiuicn hatte mid) ^u bcunniljifloii, fül)lc id)

mid) bind) bcin t5d)rcibcn ihmii (^k-ftngcn tuicbcr bciul;ijit. ^k'^alto baö

9[)iamifcript, foloncic bu c^ bvaud)ff uiib fd)ictc cvJ mir bann ;\unict.

.s^arolb in ^IViniiir umr c\voft. T>io (ParffeUunci gut, tI;cilUH'ife [cl)r

gut . . . 'i)Ai 5:^cater troQ bävcniuäfjiger Ai^c gut bcfeljt, baö "Publituni

mit bem erften '^cte übcrh)altigt, rief ben Q^crfaffcr nad} jcbom '^Icto. "Sic

(5d)artc oon l(S75'i ift gUin.^cnb anügcioe^t.

3n ??iünd)cn war gcftcrn ber ??^enonit - tt>ic - baö fagt bir bei'

folgenbc^ 'Jelegramm -
1
, tncld^eö id) gcftcrn Jladyt um 1 Ul)x auf meinem

5ifd)c fanb. _ ,
„'Scr Sauber reißt nid)t, meine ©elfter folgen,

'Sie Seit ge^t aufred)f unter i^rer ßaft."

Äerälid)ft bein €. ». QBilbcnbrud).

P. S. T^on Caube erhielt ic^ einen fe^r freuubtic^en ^rief.

I

o- t o'^ 93erlin 7. 6. 82.
ueber Ci^mann

bu ^aft meinen Q3ricf, irie e^ fc^cint, QeU\en, aber bid) babei infofevn »er-

lefen, aU bu ftatt „braud)ft" „tt>iUft" gelefcn Ijaft. 3ct) fd)rieb bir, bafj bu

ba^ 9!)^anufcript
'

I behalten fönntcft folange bu e^ braud)ft. Q3rau(^ft bu e^

nod> lange? bein '333ilbenbrud).

o- u o-^ '^«rlin 9. 6. 82.
Cieber Ci^mann

foeben erf)alte id) beinen 'Srief. 3<i) banfc bir unb ftimme bir in aüen

iöouptfad)cn bei. Über bie neue Raffung beö (c^ten "^Ictee! biff bu fürjer

t)iun)eggegangen, ali id) »ermutbctc. 'illö ic^ ben '•2kt oorla^, Ijattc id) ein

ffarfeö ©efü^I »on feiner bramatifd)en '2Bud)t — bift bu nic^t ju ber

ffmpftnbung gefommen?

3n Q3e5ug auf bie 9D?oti»irung beö Q3erbä(tniffcö ätt)ifd)en Q!Dern^^aufen

unb Gfjriftine ^aft bu rcc^t; bie Untergattung 5tt)ifd)cn beiben im I. '2lcte, lt>ic

fic je^t ift, taugt md)tö. Unb ebenfo l>aft bu barin red)t, t>a^ in biefem

®efl)räd)e bie motioirenben ^öne angefct)lagen »»erben muffen.

®er '23orfc{)lag, ba§ Cf)riftinc überhaupt nod) bei ber ^antc wol^nt, ift

gut — fte ift bann im 4''-''' '21fte in ia^ elter(id)e Äaue! 5urüdgefct)rt, um
oon bort aus iboc^jeit ju mact)en. '2lud) ha'ß Äcbmig oerrcift, ift gut, unb

jebenfaüö beffer, a(S t>a^ fte ^ur ^antc überficbelt. <S>ie Scene im IV. Qlcte

Würbe einen großen ^tjeil i^rer Stimmung t)erlieren, wenn fte nid)t in bem

') 1875 l)attc bai Weimarer .S3oftf)eatcr unter o. l'oen als crffe« einen 'Berfud)

mit einem '3ßilbenbru(^fct)cn 'Drama „?luf ter f)o()en 6d)ule" cicmad)t, o^ne ta^ ei

me^r al« einen befd)eibenen -^ld)tuniiserfolg gegeben bätte.

^) „xOJenonit großartiger Sifolg, glän.^cnbe 'Jluffübrung , nad) jcbem "Jltt oicr- bia

fünfmaliger Äeroorruf, nad) jiuei -litten ftürmifd)er TRuf ^erfaffcr. 9\id)tcv banttc.

Oratuliere oon ganjem Sberjen. Äeppler."

') „'23on Opfer um Opfer", ©oei grgebni^ meiner T^rüfung tpar bie eingel)enb

begrünbete jjorberung einer abermaligen (.britten) Umarbeitung.
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9Raum »or ftcf) ginge, voo bte 6cf)tiicffcrn alö j^inber gelebt t)aben. ^cm'g--

f)aufen glaubt bann in ber 'tRac^t, ta^ ioobmig eben oon ber Oxcife surücf=

geteert fei, unb bai mag feineu fpäten Eintritt cntfc^utbigcu.

S^ iff iwav bte reine ^licffd)ufter»'2lrbcit, ,^u ber iu mid) je^t s^ingff,

aber id) nnll fie über uiic^ bringen, benu in bem ©türfe ftedt ju öiel

bramatifd)ct^ Kapital, um eö nid)t auö allen i?räften nu^bar äu mad)cu.

3ct) merbe eö bir bemnäd)ff nod) einmal fd)iden unb bu muf^t eö bann noc^

einmal lefen. "^Bar ber Sinbrud beim ^^orlefcn nur für bic^ erfd)ütternb,

ober auc^ für bie 3ul)örer?

©ienötag ben 6"'" erf)ielt id) über „T^ätcr unb Söt)ne" burd) Aerrn

0. hülfen ^^efc^eib, er lautet traurig: baö Stücf barf Weber im t)iefigen

6c^aufpiell)aufe noc^ übcrl^aupt auf einem 5?öniglid)en ^l)eater gefpielt »erben !1

"501)16, tt>aö auf mir laftet.
—

9^un werbe id) baö ^er! bruden laffen, unb bann bcfommt tid au^

tieffter 93aterlanböliebc entftanbene Stücf wcmöglid) einen anti--preu^ifd)en

Sfanbal'(?rfolg ! . . .

©rufte bie ©einigen taufenbmal unb fd)reibe balb einmal

beinem Srnft t>. ^ilbenbruc^.

„. ^ „.

~
93erlin 19. 6. 82.

Cieber x;i$mann

wenn bu morgen bieö ^adct öffneft unb feinen 3nl)alt burd)fliegff , wirft

bu ftolj fein ju bemerten, wie ic^ nac^ beiner 'pfeife getanjt bin.

3ur Seit ber Gl)riffen--T>erfolgungen gab eiJ in 9^om eine ?0?arter, welche

barin beftanb, ta^ man eine tÜ^enge flammenber Cäm))d)cn bem ju 'Jolternben

an alle '5:i)cile beö il'örperö l)iclt — fo ungcfäl)r bift bu in beinem 'Sriefe

öom 7'''" b. '^. mit mir umgegangen, unb um biefem 3uftanbe ^u entgel)en,

^abe id) mic^ beeilt in allen fünften beincn QBillen 5u erfüllen, ^ai ben

plö^lid)cn llmfd)lag Äcllcnbergö im legten '^Ict anbetrifft, fo ift berfelbe

meine« ©rächten« burd) 5?ellenbergö 'SJort am Sd)luffo feineö '^luftrittö mit

Äebwig: „TRäuber? '2Bal)rl)aftig — e« ift eine gemeine @efd)id)te" — unb

burd) fein, beim t'infritte QSBeru'^ljaufenö folgenbeiS: „yerwünfd)t — muft

grabe ber ie^t fommen" genügenb oorbereitet unb erflärt. (Sine längere

'3??oti»irung wäre ber 3eit nac^ immöglid) unb würbe bie gro^e plö$lid)e

"JBirfung bcö nad)l)cr folgenben (SffeEteS beeinträd)tigen. 3ubem ift bod)

eben bie 9'Jac^irict)t »om Selbftmorbe beö 93aterö unb hai '53cwufttfein, baran

mitfd)ulbig ju fein, (frflärung genug, wenn ber ??cenfd) »or ben 'klugen be^

3ufc^auer0 umflappt. ??ceine IMttc ift nun, ta}} bu ta^S' IBevt in feiner

jc^igen (Seftalt fo rafd) alö möglid) liefeft unb mir mit beinem Hrtt)eil jurüd-

fc^idft. 3d) mu§ jc^t an bie 1^er»ielfältigung beöfelbcn gel)en, um eö für

näc^fte Saifon braud)cn ju fönnen. "Su weiftt, ba^ bu mir 'Qllleö fagen

fannft, barum fage mir '^l 1 1 e ö. Sel)r lieb wäre eö mir allerbing^, wenn bu

bai Stüd nod) einmal oorlefen fönnteft unb babei ben Ctinbrud prüfteft,

ben ci ie^t auf bic^ unb bie 3ul)örer ausübt. ^^el)altc bau bitte im 'iluge.

'Jür l)eute lebe wol)l. ©rü§e alle bie ©einigen.

Äerslic^ff bein (£. o. ^ilbenbrud).
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l>iobcr iMtMnann
^-^"•»'" -"'• 6- 18«2.

'Pic -?uidnichtcii, lucldio mir ^citl i\ound)tiiicr l^ricf »om ©cffrisicn über'

bringt, fm^ fo bc^l'utfalllcv 9uitur, baf) id) beute, ba ie(), beiiieiii 10unfd)c

entfvredieub, basf t£d)reibeu bet« T>rofe)Tov£t 'p. an bid) ;^nriicf|^ufenbcn eile,

nur lucnig von beni facten fonn, uhi(< ieb ,\u \(\c\m haiic.

\\ih- \)iutc alfo nur biet*, baf) ich bir yir Monfolibirung beineö i^ebcnö-

planet, burd) tticUte bu bid) gliictlid) fül;l[t, «on .'öcriien OMücf »Dünf^e.

iiberrafdit {)cit niid) bein C:"ntfcb(uf) nicht, ba id) nid)t nnbcr'? cieuniftt unb

ciecjlaubt t)attc, alsj ii(i\i bu auf bie atabeniifd)e l'aufbabn Ijinauß iPoUteft;

jcbcnfaU^ bin id) frol; barüber, bid) bein *rd)ul)"taube entrinnen ?|U [eben . . .

"T^u vcrfprid)ft mir, bafj bein T?erbälini>< ,^u mir unb meinen TBertcn

unoeränbert bleiben foU - id) b'-''ffc bai, benn id) gebe niid) beni OMauben

l)in, ba§ inbem bu bid) ber ^iffenfd)aft ergicbft, bu oon ber (^^efa()r frei

bleiben unrft, UH^(d)e l'e<?terc für manchen birgt, an ber ,^eifgenöffifd)cn

"Prcbuftion uornel^ni worüber ju gelten, roeit fie fic^ nod) nid)t unffcn-

fcbaftlicf) rubriciren Ui^t. 3n biefcr Äoffnung brücfe i(^ bir bie Äanb unb

bleibe mit ©rüfjcn für bie Peinigen bein (frnff ». lOilbenbrud).

ßiebcr IM^maiui '^""" ^6. 6. 82.

nod)mali< I)aft bu mid) ^u Opfer um Opfer ,virüctgc,yr>ungen - f)Dffentlic^

tüirb'ö nun genug fein, benn id) fange über ber "Jlicferei an, bcn 3nftintt für

rid)tig unb unrichtig ju »ertieren. 2k^ bitte bcn inliegenben "Einfang iiei

IV. -ilcte^, tt)ie icf) it)n nun entworfen I^abe unb fagc mir, ob er fo beffcr iff ; ob

er *21Ueö fagt roaö gefagt tuerben mufj unb bod) nid)t ,^u lang geroorben iff.

'Seine 9?Jitteilungen über bie QBirfung besJ ganzen Stücfei uub bein

fc^öneß T>crftänbnift für bie -Jinberungen im (i'rften unb Steifen '•Jlcfc l)aben

mic^ innig erfreut; l)abe 'J^ant für allcö rcaö bu mir barüber gefagt. 0)rü^e

alle bie 'Steinigen unb »cr^ieib' mir biefe 5l^ri§clei; id) fange an ncr»ö^ ju

werben, wenn id) Opfer um Opfer auffd)(agc — id) fann nun balb nid)t me^r.

Äerälid)ft bein (i. o. ^ilbenbruc^.

Q3erlin 26. 7. 82.

^D'Jeine, im Äaufc meine«* '^ud)I)änbleri5 oeranftaltetc Q3ortefung üon

„Opfer um Opfer" bot mid) im "^lUgemeinen jufrieben gcfteUt; bie TÖirfung

auf bie 3ul;örerfc^aft wirft bu aus ber 3eitung>5noti,^ entnommen l;aben.

9^ur ben ©ngang beö legten 'ilcteö l)abe icf) nod) einmal umgeworfen'!.

. . . Schreibe mir ob id) beine 3uftimmung finbc.

„93äter unb £öl)ne" erwarte id) jeben ^ag im '3)rucf fertig ;iU fe{)en,

au« ben '^lusljängebogen laß ic^ eß letzten Sonntag einer '33erfammlung öon

-^ünftlern oor — id) geffel)e, baf; eß faft nod) nie fold)en (finbrucf auf bie

Äörer unb mid) felbff gemact)t l)at, wie bcn "^Ibenb. 3d) bin glüdlid), i^a^

id) bie "Sinberung »orgenommen t)abe — namentlid) ber tod)lu§ ift unermeßlich

bebeutenber geworben. 'Jriebricf) Äaafe will baei Stüd burcl)auö für t>ai

beutfc^e ^Ijeater l>abcn.

') &ier folgen genaue 'Eingaben über öie vorgenommenen 'Ünbcrungen.
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•^Intiegcnb ert)ä(fff bu ein Sd)rcibeu t»e^ biv ja iT>of)l noc^ bcfannfen Dr. '3:()icle,

n)eld)eö burd) bic barin cntljaltenc ??titt()tnhtng bcjügüd) bc^ (Srabfteinö ben

tiefften, mertroürbigften (i'inbrud auf mid) 9emad)t l)at. ®u Weiftt, ba§ tc^

^crbinanb 3iigerölebcn frei erfimben l)Cibe — locnn nun bev bort ^Begrabene

njirflid) ein i3ol)n beei Äonimanbanten geroefen loäre? IQa^i er bem '•JUter

nad} fet)r gut l;ätte fein fönnen — unb wenn er roirflid) '^fcrbinanb gel;ciftcn

i)ätti? €ö l)at für niid) ctiim« grabeju (cd)auerlid)eö.

6d)(ie§lid) nod) bie xRad)rid)t, t)a^ Äerr Suliuö ©roffcr, 9\ebatteur oon

„9^orb unb Süb", mic^ traft inftänbigen <S»rängenö ta^^^i ben)ogen t)at,

ii)m „^irunbilbe" nod) wor bem Cfrfdjeinen ber ^cooelle in "^uc^form jum

"•^Ibbrucf im näd)ften ober übernäd)ften Äefte genannter 3eitfd)rift ju über-

laffen. 1*or brei 3at)ren bot ic^ ber Oxebattion ben 5}ieifter »on 'Sanagra

an unb erl;ielt nict)t einmal eine '•^Intmort — je^t nal)m er bie (£r,^äl)lung,

obne fie gelefen ju l)aben, blinbling^. 9^ad)bem er [ie at^bann gelefen,

fct)rieb er mir eine feljr entjiidte Ä^arte. — 9\einl>olb 9ciemann ift in '^enno

9?ott;er umgeiuanbelt, fein 93ater ift nid)t mcf)r '^rofeffor — ängftige bid)

alfo nic^t — fein un!;eiligcr "^Mid foU (;inter beinen Sd)Ieier bringen.

-?^äc^ftenö merbe id) jur 'vJluffü(;rung beö Aarolb nad) l^eipjig reifen muffen

— bie Saifon beginnt bafetbft am 1 . 'iluguft, unb jroar, wie c^ fc^eint, mit

bem Äarolb aU erfter ?cooität.

9^un taufenb ©riij^e ben ©einigen unb werbe balb luieber gefunb.

bein £. o. QCßilbenbruc^.

lieber l^i^nmnn
'^'^"^«" 25. 8. 82.

id) f)abe mxd) im 6tiüen längft fd)on gcwunbert, ba§ bu bid) nic^t fc^on lange

über mein Schweigen gei»unbert f)aft.

'S)ie Q3eran(affung :^u bemfelben, id) mü ci- bir geftel)en, mar nid)t ber

3ufaU unb nid)t £lnad)tfamteit meinerfeitö, fonbern ein QBunfd), erft oou bir

ein ipeitereö Sd)reiben nad) beincm frül)eren, burd) tt>eld)eö bu mir ben

Smpfang oon „93ätern unb Sö()nen" beftätigtcft, in Äänben ju l)aben,

um baöfelbe beffer beantt>orten ju fönuen, ak- eß mir mit jenem möglid) ge--

»efcn ttiäre. 'JBar eö bie burc^ bein — übrigen^ ml)ftcriöfe^ — Ceiben

^erborgerufene Stimmung, u^e(d)e in beinen Seilen t^erau'Strat, ober nmö

fonft -- iebenfadö l)at baäfetbe bamalei einen feltfam erfättenben (i'inbrud

ouf mic^ gemad)t unb id) tann bir md}t oer(;el)(en , baf! ber ^^luöbrurf ber

.,(fnttäufd)nng", ber mir auö bemfelben entgegenfprang , einigermafjen „ent-

täufc^cnb" auf mid) felbft gewirft l;at.

Seitbem ift nun in ber 5l)at allcö möglicf)e gefc^el)en, worüber id) '•21nlaft

genug gel^abt i)ätte, bir eingel)enb •iu erjäl^Ien, unb wie e'g ben '•^lnfd)ein l)at,

wirb ber beutfc^e "Jl^eatcr-Äimmel in tommenber Saifon »on meinen Stüden

wie oon 5?omcten jal)lreid) burd)furd)t werben. Äoffen wir, baf5 fie fic^ in

"Airfterne »erwanbeln.

3unäd)ff l'cipjtg! '?ie -Jluffül^rung fanb am 7. b. ?0i. in einem eben

fertig geiuorbenen ^t)eatei', mit einem fic^ eben gegenfeitig einrenfenben (fn=

femble, oor einem bilbungö-pl^iliftröfen ^ublitum ffatt unb erjielte tro^bem,

unb tro^ einer furd)tbar langen (finrid)tung«i--'^aufe i^wifc^en 4'<^"' unb S'-^""
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'2ktc einen fobr fdiönon ^ifotci. ?[)iif boni 'l>apf(e üon l'cip.i|ii\, Ol. v. &ott\d)C[[l

iiHir id> am "^Ibcnbc luidi ber Q3ovftcUiuu'i bei bciu 'iMi-cctoi- ^rtäcioniann ,yi

(j5aftc unb id) glaube, bajj bor 3d)iuipfen, ber mid) nod) l;eute quält, »on

bcn 1Bcil)iaud>=T[Boltcn Iiorftamnit, bie beni ilnfebltmrcn von ben ??titiiliebeni

ber 'J'afelrunbe in ii>al;rl;aft iHT[d)UHMibeiifd)cr ^iüeife bar(iebrad)t U'uvbcn.

£^ tt»ar ein ergreifenbe'c (3d)aufpiel. Übrigen^ ift ber !Olt)nip''33erfd)(ei|)er

jiemlid) glinipflid) mit mir in feinem „l'eip.ygcv 'Tageblatt" umgegangen, jeben

fallo beijer ali^ feine 5\'oüegen von ben beiben anberen l'eipjiger T0elt'Q3lättern

(„?iad}rid)tcn" unb „Sntelligensblatt" i bie nid)t oicl gute Äaarc an meinem

Äarolb gelaffen biitn'n. 0er K'ritifer be{< letztgenannten T3latfc^, . . . meinte,

baf} L'efftng Dom Aarolb fagen unirbe: „ber Äclb ftürbe im (folltc tt)ol)l

t)eif!cn ami letzten 'ilct". 3d) Jann nic^t fagen, ba^ '^leifje--'^ltt)en mir einen

übermäßig günftigcn t'inbrucf btntcrlaffcn l;ätte — e^ ift bie .Soauptburg ber

„Q3ilbung" unb bu tennft meinen Äaß gegen bicfe „7>ilbung", bereu &V
gebnifj ift, ba^ man »or ben beuten, bie „über" ein ^unffmert fd)reiben,

me^r 9\efpeff l;at alö üor bem '^V^rfaffer bc^ 'IBerfeö felbft. "Jiro^bcm werbe

ic^ jur '2luffiibrung beö 9?icnonitcn, bie benuiäd)ft in '\!lueifid)t genommen ift,

tt)icber t)im-eifen, benn bie 9?^imen unb befonber^ ber ?\egiffeur @ctttc l;aben

mir fel)r gut gefallen . . . 0aß bie &ievi am 7"" M bie "Qlbele fpielen foU,

intereffirt mict) ob id) mid) barüber freuen foU, u^eifj ic^ nid)t - ic^

hatte fte mir ftetö alö ®\)tl)a gebad)t. Q3on meinem 'Jreunbe, 3ntenbanten

». *^ronfart auö iöannooer, mit bem ie^ in üortger Qöoc^c einige '^ioge ju

St. *21nbrea^berg im 5"">ar5 jufammen unb glürflid) war, erful)r id) übrigen^,

baß lHn-l)anblungen fd)tt)eben, monad) bie ©ierö »ieUeid)t nad) ibannooer

tommt. 3d) würbe jaud)5en, Wenn bai pr ^f)at würbe, benn ic^ l)abe für

fie eine fc^ier mertwürbige Q3cgeifferung bewaljrt, unb bann umfd)löffe meitt

geliebte^ Äannouer wirElic^ fo ,^iemlid) '•illleö, wa« mir »on ^l)catern

'S)eutfd)lanbö baö Cicbfte unb 5l)euerfte ift. 3d) l)atte bem frcfflid)en

». 'Bronfart im Ä'offer „Opfer um Opfer" unb „bie Äerrin il)rer Äanb"

mitgebracht, unb er las? fte an jwei '^Ibenben ^intereinanber burc^. '2lni

näd)ften ??corgcn, wäl)renb wir bann, umgeben »on ben fd)önen, OOBolfen^

überbüfterten Äarj-'Sergen fpajieren gingen, t()eilfe er mir feine Q3efriebigung

über beibe Stüde mit unb natjm beibc für fein '5^t)eater an. „Opfer um
Opfer" foU er nun aud) »on allen beutfc^en "^^ül^nen juerft t)aben. "Einfang?

October, nad) '2öiebereröffnung beö 5töniglid)en '5l)eafer^ in Aannooer foll

eö fommen — unb wenn bie ©ierö bann cngagirt wäre, fo Ratten wir eine

f)errlid)e Äebtpig. — 0ie „Äerrin il)rer Äanb"-) l)at — wer? — juerft ge--

nommen? T^oUini Dom Äamburger Stabt-^^cater, unb jwar, voai baö

bejeic^nenbfte ift, ol)ne baö er wußte, ba'i^ iai Qtüd Don mir fei. '2ßie baö

jufammenl;ängt, werbe id) bir münblic^ erjälplcn, benn fd)riftlic^ wäre eä ju

lang, unb id) t)offe atlerbing^, am 7"" jum Äarolb in Äamburg fein ju fönnen.

') 3n ber erftcn '•2luffüt)rung bea „Äarolb" in Samburg.
•) ®as im 3at)re 1877 gcf(I)ricbene Sc^aufpicl „"Sie Äcrrin it)rer SDonb" — fein

crftcr Q3crfud) auf bem ©ebicte bcB mobernen ©efolIfAaftäbvamaef — >t>ar bereits 1879

in bcn „'S)cutfd)cn ?)Jonat»blättcrn" t>ei- ^vüber Äort eri'd)icncn unb »ergebene bei »er-

fd)ieb«nen '33üt)nen (berliner £c^aufpiell)aug, Korlörutjer iboftljeatcr) cingereicf)t roorben.
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93orläufig muß id) (^um 2'™ September ,^ur 'vJluffübrung t>er 5taro(inger

nad) 5lö(n — bu fte()ff, bte 9\umtreiberci fangt in bicfer Saifon früf) unb

träftig an. — Qim 3. September ift am 'Burg-^Ijeater s» ^ien unmittelbar

nad) (Eröffnung bcr Saifon ^ieberaufnal)me ber iXaroIingcr. ®aö freut

mic^ ba^l 'Su fief)ft, bie Saaten fprie^cn, unb bie (frnbte, bie iä) am
Scbluffe testen Quartale üon 'Tantiemen eingel)eimft f)abe, i}at mir jum erften

male tae ©efiit)l gegeben, bafj id) „ju oerbienen" anfange.

3n beiner, »on fanften erotifc^en 'Jlügelfc^lägen burd)fäc^elten '2ltmo-

[pl;äre roerben biefe 'Seridjte eineö »on 5?lippe ju 5\'lippe fpringenben ©afeinö

bir feltfam, oiclleid)t unmelobifd) ertönen. '-^Ibcr mir al)nt, ba§ bie Seit in^

^xoUen gefommen ift, ba^ fie Sielen entgegenftrömt, bie wir beibe, unb bie

eile i)öi)ev ©efmntcn mit uu'g äufammcn ertjofft unb crtoartet ^aben, unb id)

bin entfcl)loffen , biefem Siele entgegen ju fteuern mit aller 5?raft — unb

foüte cö barnm auc^ 10 Sabre früher mit mir ju fe'nbe fein, ali unter

anberen, rul)igeren Q3ebingungen. Unb biefeö Siel l)ei§t, 'SBiebergewiimung

ed)ter, großer ^ramatif für tai beutfcbe Q3olf! 9^apoleon I. fagte einmal:

„fo lange nod) etUHi:^, unb märe eö t)ai Äleinfte, p erringen bleibt, ift nod^

gar nic^tö errungen" — unb biefeö, einer tl)atträftigen Seele elften "Tvangeö

entffrömte, tt)al;re QS^ort, foU meine 9vid)tfd)nur fein. 9^oc^ ift »ieleö ^u

erringen — menig eiTungen — bleibe mir treu, bamit ba^i erftere gelinge.

Sd)reibe mir balb, ba)} bu mieber gefunb bift unb ganj ben Cebenben an--

gcl)örft. bein C ». QBilbenbrud).

Cicbftcr Ci^mann 'ö«'^"" -^- ^- ^2-

bcin '^^rief tjat mid) tief bewegt, unb id) bitte bir oon Äerjcn ab, Wenn id)

bir wcl) getrau l)abc. "S^a^ bu fo fd)Wer innerlid) gelitten, al)nte ic^ nicl)t,

fonft l)ättc ict) mid) gelautet, bein l^eiben meinerfeitö ju oermel)ren . . . 3d)

fomme ^eute au^ "Jranffurt a. O. jurüct, mo id) geftern ,vt>ei fe'rjä^lungen

oorgelefen') t)abe, bie in biefem Sommer entftanben finb — jmei ©efc^ict)ten

auö ber ÄHnbcr-'JOelt, unter bem ©efammt--'5!itel „Ä1nber-'5;l)ränen" "), bie

eine emft, bie anbete fpaft^aft. 3d) geftetjc, ba)i ict) felbft überrafc^t mar

burc^ ben (finbrucf, ben fie gemad)f l;aben. ^enn e^ möglich märe, l)atte

id) mirtlicl) baran gebad)t, im September einmal ouf einen 5ag nad) Ä'iel

JU tommen, um fie (£ud) »orjulefen, ba mir ber Snftinft fagt, i>a^ fie gerabe

bei bir unb ben 'Steinigen nnmberooUe^ Q3erftänbniö finben mürben, aber

t)ai mivb fid) mo()l nid)t mad)en latjen. ©ie ©efc^id)ten finb »on ber benf-

bar einfad)ffen Struttur, nur burd; 3nnerlid)fcit mirfenb, unb im Stillen ^abc

ic^ über bie 5\'rititer lachen muffen, bie mir oormarfen, bö§ id) „lebiglid)

tl)eatralifc^ unb äufjerlid) fei, unb bafj mir 3nnerlid)feit unb pfl)d)ologifd)e

93ertiefung abginge."

Q3on „Opfer um Opfer" l)at in5Unfd)en bie 9^iemann-9\abe - id) mei^

ni(^t mober — "^Binb befommen unb ift benn aud) gleid) mit einem 'Eintrag

auf „9\eifeu mit bem Stüd" ^erauögerüdt. 9iun ftel)e id) mie ^^uriban^

'I 3n bem bereite ertt)äl)ntcn Äreifc bcä „"SJJeifter "Saljer" unb feiner jyreunbe.
-') ®er erfte in bicfer 3eitfcf)rift erfc})ienene OScitraa (Srnff »on 7ßilbcnbnicl)ö

Kluguftljeft 1883,i. Süe ?\ebaltion.
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<i"fcl ,vinfd)cii \K><:\ Acubünbcln , ^cnn frcilid) iiicbt ciJ in öan^ 'i)cutfcl)lanb

nur eine Gl^riftine, unb baö ift ftc anbcrevfcifei if( eö mcl)t flünffiii für

midi, bai? ctüd auf bie eine (cdiaufpiolorin ^n bcfd)ränfcii. T'icfe »er-

u>ün[d)tcn ?vcifc ictcvuc ! 3d) fiiOlc jcljt Viaftifd), unc fic bie '3)i-ümatit unb

baß 5"beater ruinireu. ^Stelle bir bat! ilnbentbare »or, bafj .sbiilfen »ieUcid)t

bodi nod) bie K'arolinaer nimmt unb bvincit aber t()u' mir ben CJk'faUeii

illaube eö nid)t, eö nnrb bod) nid)lß barauö »erben. Opfer um Opfer

fommt ali Q3ud), tt)irb aber »orläupci nicbt ausgegeben auö prattifd)en

©rünben. Olun leb' rpobl unb fei wieber gut

beinen tf. o. ^ilbenbruc^.

o- ,. 0-. "Berlin 13. 9. 82.
ticber iri^mann

bein "fernbleiben öon Äamburg ') am öorigen Sonnabenb mar für mid) in

ber ^^at fe()r betrübenb; um fo betrübenber, aU mx ben "^Ibenb gan,^ un-

geftijrt l;ättcn jufammcn fein tijnnen unb aU c£S mir, im "Drange »ielfad^er

(Sefcf)äftc unmijgtic^ iff, bir einen längeren 93crid)t über bie '^luffüljrung ju

geben, '^luö ben yiamburgcr Seitungen, bie bir ja in reid)erer 'JüHe ju

(Öebote ftel^en alö mir, luirft bu übrigen« ben (frfolg, ben ber Äarolb er»

rungen i)at, gcnügenb erfcl)en tijnnen . . .

^ . ,. , p.^ <ScrIin 18. 9. 82.
^cetn lieber iri^mann

i)ai>e 0anf für beinen Q5rief, ber mie ein rcarmcr <3onnenftral)l bie &§-

maffen gebrochen Ijat, bie fid) fd)on mieber in "^olge bcineö 9iid)t-nac^--

Äamburg-'i^ommenö in mir auftl)ürmen rooUten. 3nbem ic^ jc^t mit freiem

Äerjen roicber an bic^ fc^reiben fann, fül>le id) bie 133of)ltl)at, ba^ id) bid),

unb in bir einen 3[Renfd)en Ijabe, bem id) all' bai £lnerme^licl)e , »oaö je^t

über mic^ njeg unb burd) mid) ^in ftürmt, anücrtrauen tann.

Über ben Äarolb in Äamburg bift bu alfo burd) bie ©icr« unterrid)tet,

bie mir alö "ilbele »iebcr gejeigt {)af, ipeld) eine bramatifd)e '^otenj in i^r

fterft. ^2ie nai^m bie 'Qlbelc ganj anberö aU id) fte urfprünglic^ gebad)t unb

empfunben iyatte, unb bennod) )a% id) in ftummer fd)auernber "Beipunberung,

l)ingeriffen »on ber (Seroalt it)reö (Spielö. Q33orin lag bai"-! barin, ba§ fie
—

jebcnfatlö ganj unbewußt — bie ©eftalt beö t)armlofen 'rD^äbd)en«s empor»

geriffen i)atte in il)rc eigene 9'Jatur unb weil biefe 9'Jatur gro§, ^errlicl) unb

gehJaltig ift. 93om erften "^lugenblid an U'ar biefe \Jlbele gejeic^net jum leib-

Pollen Untergang, ju ber ergreifenben, überroältigenben 6cenc am £ager be^

fterbenben, tobten iX'inbeö, mit ber fie fct)lie§t. ©reimal jubelte fie bai

"publifum nad) biefem (2d)luffe t)erauö unb inbem fie jebeömal einen furjen

'Slicf JU mir l)inübcrf(iegen lie§, füt)lte id) breimal eine namenlofe, ftolje

'JBonne. "^BaS bie Äamburger ilritif über fie gefagt i)at, iff ©ewäfd), öer=

glichen mit bem Sinbrude, ben fie in '3Bat)rl)eit gemacht \)at. '21m tt>unber--

barftcn war fie in ber Scene: „o 'Jßunber, tt>ie er feinem Q3ruber gleicht" —

') 3«^ ^otte im legten '2lugenblid bie geplante ^ai)Vt nad) Äamburg iur erften

äluffiHjrung beö „Äarolb" aufgeben muffen.
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Den \;iuöbrucf, mit bcm fic ftc^ bim Knaben juwanbfe, »oerbc ic^ nie, nie

»ergeJTcn. TSann, wie unb rco bu an fie fd)rcibff, fage if)r, ia^ id) fie tief,

innig uerebre unb ücronnberc. 3cl) l^abc bie bringenbc ^loti^igung empfunbcn,

biefeni fönig[id)cn T.Bcibe eine ooUe, grofjc, il)ve ganje -?uatur umfaffenbe unb

erfüUenbc ?\oUe ju fd)vcibcn, unb id) benfe baran p get)en, fobdb id) mit

meiner jetjigcn 'vJlrbeit, einem L'uftfpiele M, fertig bin. 3d) febe bei biefer

90?ittbei(ung bein iibcrrafd)te^ ©efid)t — e^ ift ein ic>tüd mit guter l'uftfpiel-

3bee \va^ barauö mirb ? für bie iti3uiglid)en 'Sf^eater wirb e^ TOobI tpieber

nic^tö werben . . . 3um "^Binter bente id) bamit fertig ju fein unb brum

unire eei mir eine Aerjiienöfreubc, eg gud) mitjubringen. 3d) l)abe nämlid)

balb unb bi»ll> öi« ^!lbfid)t ju QBei()nad)ten meine öd)n)efter in 6d)(eön)ig

aufjufucben unb oon ha über iviel 5urüdjufei)ren — wa§ meinff bu baju ?

Um aber bei ber .«öauptfadje, bei ber ©ierö ju bleiben, fo wirb fie aUerbing^

in Äannooer bie Äcbiuig creiren. ^oUini tbeiltc ee: mir, inbem id) mit if)m

am 5:t)eater ambulirte, gefpräcb^weife mit, unb id) glaubte oor 'Jrcube '-Rat)

fd)tagcn ,^u fotlen. ?aö Sinjige, waö id) fürd)te, ift, ta^ fie mir bie 9voUe

für meine Qfmpfinbung auf allen anberen Inibncn tobtfd)tagen wirb, ©a^

ic^ fie am '25ormittag nad) ber '•^luffübrung bcfud)te, \)at fie bir gefc^rieben —
id) l)attc \i)v eine fleine ^agenlaft »on 93eild)en mitgebracht. £eiber war fic

fo fel)r »on gefd)äftlid)en borgen in "ilnfprud) genommen, t>a^ id) nicbt wie

ein ©ic^ter jur 5?ünftlerin, fonbern wie ein 'Qlgent jur 6d)aufpielerin mit

i^r fpreci)en unb »eri)anbcln niufete. 3cb werbe fie nun alfo wirflid) auf

meiner geliebten Q3üt)ne ju Äannooer feben! Seufsenb niu§ ic^ aufboren

oon il)r ju fprecben, um mi^ bem trodnen 5one ^injugeben, ber oon @e--

f(^äften l)anbelt:

©ieö alfo bie großen ?u'uigteiten

:

Äerr o. Äülfen lyat fowobl bie 5tarolinger al^ aud) Opfer um Opfer

angenommen, ©ie Ä'arolinger fommen erff in näd)fter Saifon, Opfer um

Opfer in biefer, wabrf(^einlid) jum '25eginn be^ neuen 3al)reö. ^aö bu

in ben Seitungen über „^^lenberungcn" gelefen b^ft/ bie man bejüglid) ber

Karolinger oon mir oerlangt unb erlangt bat, finb Oveben^arten (S^

bejiebt fid) iia^ eigentlid) nur auf bie "Raffung beö legten '^Icteö, wie fie ja

ie$t allgemein, in "Bien, i\'ölu, etc. gefpielt wirb. 3m llebrigen wünfd)te er

nur eine '2lnbeutung, ba'i) l'otl)ar oon Äarl alö i^aifer ancrtannt wirb —
unb ben ©efallen [)abi id) ibm getban, inbem id) 5?arl fagen laffe:

. . . ?iein, bir nid)t,

wad) 9^cd)t ocrful)ift bu, waä baä 9\ecl)t bir bietet,

C!ewät)r' id) bir, fei Jlaifer, bod) oon i>eut

fei j«>ifd)cn bir unb mir nur nod) tad 0\ed)t.

^^lu^erbem wirb baö Stücf f)ier mit 5larlö '^Borten fd)lie§en:

„ber i\önioi i)at gcfproc^en unb gerid)fct,

9el)t, lagt ben Soön mit feiner 9Diuttcr fein."

') „©er Äbniii oon H'cinbia nur ali ^ü{)ncnn(anuftript ücbrucft.
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T»ii ficbff — 1>ai\atcUcii, bic bic Sivonc \Vranfrcid)ö wcttl) flnb.

Aicr mm bic I.V'j'c^unfl »on Opfer um Opfer am (5cl)aufpioll)aufe

:

Äcbioici "^r. Sl'cfilov.JVal)lc

(il)iiftinc "Svl. ^yavtanp

ilUiti- ^r. ;^ricb-':auimaucr

^Knnsl;aufcn ib. l'iebttc

ÄcUcnbcrg ib. Äefjicr

<2ßinbcbanö &. I^oümcr

0\icfc Sri. lioiuab

^^eilc mir bcine 'Einfiel)! barübcr mit . . . "S^a Aerr ». Äülfcn c§ o^ine

^Icnbcrmici einmal nid)t thut, l;at er mir am 6d)luffe mieber eine [olc^e

abiH'jUHicft, bic aber i)ielUnd)t nidit übel ift : iv'cUcnberg foU bie <Sd)einc nic^t

uneber net)men . . .

. . . 3d) öUnibc mirfHd), baf} er 0\ed)t i>at, unb ba^ bic Q^Oicbcr

eiiü;änbiaunc( ber i3d)cinc burd) ibebiPtg unb bie \Unnal)mc berfelbcn burd)

5?eUenberg etttjaö ©emeineö i)at. öaae mir barübcr bcine Cmpfinbung. 60

»icl für beute, benn ber neue ^ag fielet bereite feit jwei Stunben auf biefc

Seilen.

©a^ ii bir förperlid) bcffer gcl^t, freut mic^ »on Äcrjcn; ebeufo bcine

'Sluöfic^tcn auf bie T3orlefungen über Literatur. 5ür ben l^all, ta^ id) jum

'Söintcr ju ßud) fomme, mu^t bu mir einmal cinö meiner 'Dramen üorlefen,

bamit id) bid) »on ber Seite fennen lerne. ®ic Q[öal;l laffc ic^ bir frei.

1)a§ id) für bie 'Dramatifirung beine^ ©üntl)er') Wl. 4 für einen

'^arquct'^la^ l;abe bcjal;len muffen, i»irb mid) croig quälen — c« »ar

cntfc^licb- 'Sarna^ al^ ©untrer rettete ba^ unmögliche Stüd. 3d) mu^te

roieber »iel an meinen alten ^lan ~ Gl;riftopl) 'SJiarlow ^ Sl)afefpearc —
benfen; erinnerft bu bid) noc^?

9^un taufcnb ©rü^c an bcine Sltern unb fd)reibe balb ein 'Jßort

beinern 6. t». <2Bilbenbrucb.

„. < o.^ 93crlin 9. 10. 82.
i:teber li^mann

tief in ber 91ad)t — eö ift mein Sd)ictfal, t)a^ id) jc^t nur in ber 9^acbt

baju gelange, an bid) ju fcf)rcibcn, benn ber ^ag, ber unö fonft bie Seit in

24 abgemeffcnen tropfen etnfcbentf, b^t ficb für mid) in einen einzigen großen

Scblud »erwanbelt — tief in ber 9^ad)t fc^e id) mid) nieber, um bir üon

ben le^toergangenen fingen 5U ersäblen. "iluö beinem 'Sriefe, ber micb in

'Jranffurf erreicbte, t)abt xd) crfeben, bafj bu tt)ci^t, une eö in ?()^ünd)en n>ar.

•Sie '•^luffübrung unb Snfcenirung uiar nid)t gut, ber (frfolg beö Äarolb

tro^bem crfreulid). "^Ibcr »om ©eringeren j^um ©röfjcren, »on SO^üncben

nad) ^anffurt!

3a — fie ift alfo gefoblagen, bie gro^e Scblad)t-), Mi Stüd, bai aui

bem Stable ber '^reu^ifcben QBaffen i^ufammengefcbmiebet, ift in ber ^reuftcn-

^) 6^ ^anbelt fid), id) roeiö nld)t me^r um welA/c ©romafiricrung ber 6cfcicffalc

bce fd)lerifct)en 'S)id)tcrj 3ot)ann ef)riftion ©untrer, ber ber ©cgcnffanb meiner ©oftot-

arbeit gewefen war.

-) 2lm 26. September -2luffü^rung oon „"^Jätern unb Söbnen".
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femb(icl)en &cibt nefpielt worben — unb wie iff cö bort werftanbcn tvorben.

^emi bu bic ^^ranffurter Seifutii} gclefen i)a\t, U'cifjt bu, roie eö »ar. '2Uö

im 4'«" ^2lcte bie ^errlid) infcenirfe „Sd)larf)tmufif ber pi'cuftifcf)cn 9\egimenfer"

erfd)oü, brad) mir faft baö iberj, at'S id) mir facjcn mu§fe, bafe biefer bonnernbe

'JlppcU an '2[üii, \va^ T>aterlanbölicbe f)ei§t, auf ben '^üfjnen '^reufeen^

nid)t gel)örf iwcrben foU . . .

'?ie \!luffitln'iing mar jum größten '2:()ei(e oorjüglid)! ©anj ()crrlid)

6alomon a(ö Acrbinanb ». Sugeröleben; gut Äoffmann al^ Äeinric^; gut

beibc "Sraucii; mir nid)t cntfpred)cnb Cobe alö QJalcntiu '^Bergmann, gr
fpictfe it)n „ocrnünffig" unb barum eben unöernünftig. ®ie 3nfccnirung

war biü jur 2"'" Scene be^ 4"-'" '•^Icfeö auögejeid}net; biefe Scenc toar nic^t

gut unb ber le^te ^ct fc()r fc^lec^t infcenirt unb »er(or befef)alb ganj feine

^irfung. 3n jcber lumpigen Oper I;aben bie beutfc^en 'Sül^neu ^aufenbe
»on ictatifteu auf ber Q5ül)ne jur Q3erfügung — im recitircnben <3)rama

etn?a fünf. "S^a^ f)ob inbeffen bie gro^e "Solal - "^Birfung nicf)t auf, unb
nad) ber \!hiffiil;rung waren wir in einem f)errlid)en Streife noc^ (ange unb
fc^ijn jufammeii. '5)ajä bu bod) nie babei fein fannft!

'S'ie 9ceugcffa(tung l^at fic^ in jeber Äinftd)t bemäi)rt, namentlict) in ber

Sccne äwifd)en Äeinric^ unb Qlbe(l;eib im 3'«" 'Qict unb in ber erften Scene
beö 4'<^" '^Icteö. ^ie freiwilligen Säger waren lang unb »erftänblid) genug.

®a^ 'Jranffurter ^ublifum ift je^t ganj gewonnen — ber ^^erliner Ijat fie

fjerumgefriegt, benfe, wai bai fagcn will. "^Iber aud) mein Äerj ift an biefer

fc^öncn, großen ^nit)ne mit taufenb ^-äben l)ängen geblieben. 3n ^ieöbaben
l)atten fie meine "^Inwcfenfjcit in "Jranffurt erfal)ren — ra\d) festen fie ben

9[Renoniten wteber an unb luben mic^ baju hinüber. 3c^ fa§ in ber Coge
be^ Äofratl)^ '•^Ibelong, we(d)er bem 5?unfttempel alö Oberpriefter oorftel)t

unb fam mir wie 'liraljma oor, bem göftlid^e (Sl)ren bargebrad)t werben.

^J^it 93obenftcbt fneipte ict) nad) ber 'vJluffüfjrung.

3d) fd)reibe bir biefcö aüeö, unb mir ift su 9Jiutl)e, al^ fd)öpfte iö)

einige '5:ropfen auö bem 91ceere unb fagte: „ta'^ ift ber Ocean." ®enn ein

'SO'Jeer »on (fmpfinbungen, «on Grlebniffen innerer '2lrt enft^altcn bie 8 ^age
ta id) unterwegs War. fin QSBiener Ä'ritifer »erglid) mid) neulich mit bem
„©iomebe^" in ber Sliaö — ein tapfrer 6olbat, ein 9vitter ot)ne "{vurdjt,

o^ne '5;abet, aber cö fel)lte mir ber poefifd)e O'Jimbuö beö "peliben, beö 'vJljaf

unb beö Öbl)ffeu^. — ©ut benn, ic^ will fein ©leic^ni^ acccptiren — ic^

will nid)tö weiter fein al^ ber xOcann, ber ftd) ben einen Ovul)m 5ufd)reibt,

\t)a^ er mitten in tau "Sunfel l)ineingeftürmt ift unb bem beutfd)cn T^olte ju-

jgerufen l}at „mir nad), hinter bem liunfel fommt ber ^ag." Unb ein« l)abe

id) »on bem '^eliben bod): baö finb bie 93?i)rmibonen, bie beutfd)en Sd)au--

fpieler, bie mir jetjt oon allen Sden unb (Snben jaud)5enb jurufen, welche

;Siege fie mit meinen Gtüdeu erfed)ten. '33äl)renb id) in "Jrantfurt war, fam
mir 5?unbe au§ Q3afet oom glän,^enben Erfolge ber i^'arolinger bafelbft.

Unb nun ftel)e id) wieber bid)t »or „Opfer um Opfer. " „"ilm 14'«" Oc-
'tober ift bie Sd)lad)t" ju Äannooer — unb jum Qd)la<i)ttaQe Werbe ic^ bort

fein. QBieber ein ganj unbcfannteö v^elb, auf tai id) trete — ba^ erfte

-Seutfdje 5!un^f*au XXXVUI, :. 14
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^tiicf in "T>rofa — ,sum cvftcn male [oll id) l;örcn, unc meine „mobevnc"

cpradK' HinjU- T'enfe an mid) an beni 'S^age - id) merbe 'iviennbeiS (Jk-

banfen braudien. 3d) l;abe jet^t mand)mal ein (J^efül;!, al« ob id) bei leben'

biöcm l!eibe verbrennte aber unmberbar biefer Aenertob tbut uid)t u>cl;. -

\yür l)tütc muf? id) enbigen, bamit icb morsien an meinem l'nftfpiel ar-

beiten tann. ^ie "Jlbeaterjettel augi ?."'tiind)en, Ivrantfurt nnb IBießbaben

lec)e id) bir bei, Önüfje an bie Ticinigen trage id) bir anf unb an bae! Sttvf^

lege id) bir bcincn G. o. 'Jßilbenbrud).

<53crlin 31. 10. 82.

yjcein lieber Ci^mann

^enn bn ?uid)e gebraud)t baft, mcnn bu mid) l^aft [trafen »uollen, fo

fei rubig, bu bift geräd)t, id) bin beftraft. 'nein Q3rief bat mid) tief er-

fd)iittert — ^ätfeft bu bitter gefcbmäl)t, fo mürbe id) mid) »ieüeid)t talt jurücf-

gebogen unb »erfd)loffen babeu — aber bu l)aft geweint - unb biefe

^bränen — benn nnrflid), bein Q3rief lieft fid) wie eine grofjc tlagenbe

^^bränc — ftnb mir in'g Äcrj gefloffen unb tl)uen t»et).

. . . 'Qluö ben ©rüfjen, bie id) beincn (fitem für bid) mitgab, bad)te ict),

TOürbeft tu erfennen, bafi ieb im .sbcrjen bei bir bin — aber bcr (igoißmuei

ber '5rcunbfd)aft »erlangt mel)r. (fr »erlangt, bafj id) in einer 3cit, wo

oier,^el)u -Jage »or mir wie eine t5tunbc finb, wo jeber 'Jag mir einen kaufen

gefd)äftlic^ 5u erlcbigenbcr 'Briefe in bai -Sbauö bringt, wo id) jcbc freie

Stunbe, bie mir au^er ber ^Bertelfagöarbeit be«! 'QUiöiuärtigen "Slmtcß bleibt,

benu^en mufj, um mein neues QBerf einigermaßen ju förbern, baß id) in

biefer jerfpaltenen 3eit, mit biefer überbürbeten toeele, biefer gequälten Äanb

^crid)te fcbreibe.

©raufamer, weißt bu, ta^) id) bir, inbem ict) bir nun fcf)reibe, »on meinem

Ccbenöblute ju trinten gebe? 3d) fange an ju füllen, ba)) id) mid) einmal

auöruben muß — id) fange an ju merfen, ta^ id) 9^er»en im i^eibe t)abe.

"Slber feine klagen ^eute, benn bu fönnteft fonff benten, i>a^ iö) bir ungern

fcbriebc — unb id) fcf)reibe bir »on Äer^en gern.

!3a, lieber l'i^mann, ber 14"^ Ottober war ein großer, bcrrlic^er '2lbenb ')

!

3d) fet)e ab »on bcm tofenben '53eifalt, bcr nad) bem 2'«"^2lcfe loöbrac^ unb

bann bcm Stücfe treu blieb biö an^ (fnbe, icb ^^^^ bir nid)t erääl)len, wie

bie grauen, al^ id) auf ber Q5übnc erfd)ien, mir mit 5üd)ern juwel)tcn, id) will

nur an meine eigene (fmpfinbung gegenüber meinem eigenen "JBertc benten.

€ö ftel)t wirtlic^ auf feften "Außen, unb bie tWomentc, bie i(^ aU größte

»orau^gefel)en l)aUe, waren wirtlid) bie größten.

tDiit wabrbafter ^onne l)at eö mid) erfüllt, baß bcr le^te '21ct unbebingt

ber bramatifd) gewaltigfte beö Sfüdö ift, unb ba^i iia^ 8tüd tl)atfäc^lid) erft

mit bem legten '2ßorte fcbließt. ©er £d)luß beö 4"" 'ilctcsS wirtte am crften

•^Ibenb fd)Wäd)er alö ict) erwartete — weil bie (Sicrö bcn '^^on »ergriff. Sie

fprad) bie legten QBorte freubig bewegt, inbem fie ber Scbwcffcr um ben

Aals fiel. 93ci bcr jweifen '•2luffül)rung , ber ict) am 17'^" beiwol)nte, na^m

') (Sin Telegramm am '3)iorgcn be« fdöenben 5agc^ l)attc gemclbet: „(Scfterii

großartiger Srfolg öon ,Opfer um Opfer', ©iers ^errlid)."
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ftc ben ^on feierlich unb ernff — nacl)bcni id) c«S if)r gefagt ^atte — legte

ten ^[xm um Ci^viftinc unb bie '^irfiing nmr bie boppelte. "^lud) bie

große 6cene .yinfdjcn il;v unb (ff)nftine im II. "^Jlcte iH'rgriff fie, inbem fie tai

Sd)ulb--?}coment md)t fd)arf t)er»or£)ob. Sie I;atfe fic^ eine anbere, gan,^

t)übfd)e, aber unftare 9ciiance 5ured)tgeinad)t unb wat - benn fte iff febr

eigenfinnig - nid)t biwon ab.^ubringen. (Sanj oorjüglid) — »teUeid)t bie

bcffe Ceiffung beö Qlbenb:^, tt>ar Äoltbau» alö i^etlenberg. 6ein testet 'ilct

war »om erften biö ,si'i" legten ^ort eine grof?artige 5f)at. Seine letjte

"SBanblung ergreifenb. '^Ini Sd)aufpie(baufe bicr ift je^t "^lüee! "Jeuer unb

<5lanime für ba^ Stüd, baei nod) öor "^eibnadjten l;erau^ foU. ®ie 'Be-

fe^ung ift nun bcfinitto: i\'a()le-5?ef5(er, ??ieier, Afieb-'^lumauer, Cubftig,

Keßler, (ionrab, ^"olimcr. — ilebermorgen effe id) bei S\al)k mit ber 'TO^cicr,

"Srieb unb .S^e§(er — nnr werben eine 'vJlrt T^orprobe »eranftalten. 3n 'Jranf--

furt a. ??i. mo „Q3äter unb Sötjne" bereit« 7ma( gegeben roorben finb, foU

„Opfer um Opfer" fc^on am 16'^" ^looember fein — Jt)al)rfc^einlicb reife id)

baf)in. '•ilnliegenb ber ^{)eaterjettet unb ein franjöfifc^er 'Semeiö über bie

^irfung beö Stücf'S in Äannooer. Scbid' mir (enteren jurüd. 9^un mit

taufenb @rü§cn fabr' K<ol)l — grüße beinc (i'Itern unb fei roieber gut

beinern (frnff x>. ^ilbenbruc^.

Jim felben $age fanbte er mir fein „Äanberempfar" ber eben bei

•^eunb & 3edel erfd}ienenen „x)^o»eUen" ("Jraujieijfa uon 9vimtni; Q3or ben

Sd)ranfen; ^runt)ilbe), in iiai er bie fotgenben Q3erfe gefd)rieben i)atti:

®cv 3ticim, ber feine breite Q.r^eUe

tief fct)äumcnb träcit t>a« 5t)al entlang,

wirb er ocrgeffcn je bie Quelle,

aus >i>eld)er er, ein Had), entfprang'f

®er ^.Xann, bein Saufenb t)t'ut »om 9JJunbe

ba^ QÖort ablaufd)cn, i>M er fanfl,

»irb er oeröeffen je bie ötunbe,

al^ ®ir allein fein Q^ßort erflangV

®ie Ouelle fcnbct neue Ätäite

mit jebcm 7i?eUcnfd)tac! ihm nad) —
fo f)ält beim großen '3icf)tenuerfe

ein jebe» '^ort oon ^ir mid) wach.

Q3er(in 3. 11. 82.

Ciebfter L'i^mann

gleic^jeitig mit biefen Seilen gebt ber ^rief nad) Hamburg, in uic(d)cm id)

'^oüini'ö (Sinlabung jum Montag*) abtebne. &'r i)at e^ fid), um ctroaö

befonbere« ,^u b<iben, in ben 5lopf gefegt, t>ai QtM mit ber bummen fpäteren

Raffung ju geben, bie bu ja fennft, unb l)at meinen '^rief, ben ic^ ibm nod)

oon ibannooer au^ fd)rieb, luo id) e^ »ou ber i3mi erfal)ren {)atte, unb in

bem id) x\)n befct)tt)or, bie alte Raffung ju wählen, unbeantwortet gelaffen.

') 3ur -2luffübrung bee! „'3)?enoniteit" in .^bambu^i^.

14*
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T*af) uiifor 3itfiiiuinonti-offcii ^a^lu•d) iioff''^>'t UMvb, tljut mir in bor 6ce(c

ii'cl); aber icl) Iniiu^c c{( iiiitt iibcr'«i y^or.v bai< (2tiiif in biofcr ücrffümmclten

^orni, mit fal[d)om !>\opfc oni|Ufc()cn unb bic THnantuuMtunci bafür ,vi über

ncbnuMi. "vluficrbcm bin icl) y^crrn '^oUini cici^cnübcr ba,\u iKnötl)icjt, yi

,!|Ciiicn, i^ci^i er cß bei mir nicljt mit einem feineiJ 'Perfonat'Ci ,\u tbun l;af, bcni

er con>manbiren fann, fonbcrn mit einem Q^erfoffer, ber fcblieillid) aud) ol)ne

ibn au^^fomnten fann.

^enn bu unfrer vvrennbfd}aft t^ai Opfer brinflcu tönnteft unb tiioüteff,

allein nad) Äambuni ,vi fal;ren unb bir ben falfd;en ??ienoniten anjufel^en,

fo würbe id) bir unenbtid) banfbar fein. SoUtc id) »on Äamburg etwa nad)

träglid) ncd) anberen ^x-fd^eib empfangen, bann iDürbeft bii fofort benad)rid)tiöt

werben unb bann würbe id) für uns in ^rtrcitö Äotel am 3uncifernftieo 3immer

befteUen '
i. bein (£. o. Qöilbenbrud).

93 erlin 14. 12. 82.

eieber l'i^mann

wenn ic^ eö bei jeber neuen '•^luffübrung eineö meiner 6tüde bctlagc, bic^

nid)t an meiner Seite ju fel)en, fo l)abe id) bicfe (i'mpfinbung mit »crboppeltcr

ctärfe am »ergangenen Sonnabenb") unb ben barauffotgcnben ^agcn gel^abt,

bie mid) burd) bie ftürmifd)en '•Aufregungen, bie fic bracl)ten, beinal)e über--

wältigten.

SDcein 'Sielegramm") t)af bir bie erffe ^unbe »on bem '2luögange beö be-

beutfamen 'Qlbenbö gebrad)t, unb bu wirft au^ allen 3eitungö--9^eferaten bejw.

ilritifen entnommen l)abcn, iia^ ber »on mir jur ISescic^nung be« (frfolg^

gewät)lte "vün^brucf fein übertriebener war.

So Ijeftig, ja jum ^t)eile wütf)ig, bie Äritif über mein Stücf l)ergefaUen

ift, fo l)at bod) ?ciemanb ^u leugnen gewagt, ba§ bai '^ublifum in encrgifc^er

^eife für baöfelbc Partei ergriffen l)at. 0iefe ©unft beö 'publifumö ift

bem Stücfc aud) am sweifen 'ilbcnbe treu geblieben, wo baei beinal) au^-

»erfaufte 5l)eater nad) bem Sc^luffe breimal bie ©arftellcr unb bann wieber

mid) l)cröorrief. Äeute fommt eS jum britten male, unb nad) "Willem, mai

id) biö je^t erfal)ren wirb baei Äau^ wieber gut befuc^f fein. 'S'iefe fraffe

©ioergenj jwifc^en ber Stimmung be2 ^ublifumö unb ben Stimmen ber

Äerren ?\ecenfenten follfe ben festeren füglic^ Stoff pm 9^ac^benfen geben;

unb bei mand)en oon i{)nen mag aud) bic unwiUfürlid)e (fmpfinbung biefc^

Umftanbe^ ba,^u beigetragen l)aben, ben ^on il)rer Ä^ritif fo gel)äfrig ^n »er=

giften. Sie fü(;len, t>a^ baö T>ublifum fid) »on il)nen emancipirt, t>a^ ee>

in it)ren zD^einungö-'iluperungen nid)t mef)r, wie »ielleic^t frül)er, eine

©ireffioe für fein ©enfen unb (fmpfinben, fonbern nur noc^ inbioibuelle

') 3roei ^agc barauf crl)iclt id) »on if)tn ein Telegramm aui "Berlin: „'3}Jcnonit

alte \5iffunci. ^in '^OJonfag ?iarf)iiiittag Streift öotel. SVommft ^u?" — 6o faf)en

roir iufammen bie 51uffüf)rung, bie uns allerbinga ntd)t in allen ?:cilcn bcfriebigte.

2j Mm 9. 'Scjembcr t)atfc bic crfte '2luffü[)rung »on „Opfer um Opfer" im Äönigl

*2ct)aufpiclf)üufc in "Berlin ftattgefunben.

=) „^urc^fc^lagenber grfolg ".
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"Slufterungen öon größerer ober geringerer, ,^uin '5(;ei(e allergeringffer 'Be-

rechtigung crfennt. (fin »eitcreö (i"inge()en auf biefen "^unft roürbe mid)

jc^t, ba jebeö 3eit'^artifc(d)en bei mir in "^Infpruc^ genommen ift, ju weif

fiif)ren; irf) fjiare c? ntir auf unfere münblid)e ^x-fpredjung auf. SD^ein ^(an
ffel)t nämlic^ feff: '^hn .sbeiligabcnb treffe id) in (2ct)kön)ig ein, bleibe bort

bie beiben ^ei()nacf)t^feiertage unb fomme am 27'«" Q3ornnttagö nad) 51'iel.

'^ßir fjaben bann bie 'vJlbenbe be^: 27. 28. unb 29. <5)ec. für unö sum '23orIefen,

ha id) am 30. ftiii) (Sud) inieber öerlaffe.

0aö Cuftfpiel ift fertig — e^ i)c\%t: „1>er 5lönig oon 5lanbia" — mobern,

brei--actig, ben 'vJlbenb fiittenb. 'Slu^er bemfelben bringe id) (Sucf) bie „Ülinber--

ttjränen" mit, unb fd)lieHlid) tiefeft t>u unö ben 9}tenonitcn.

3cf) möd)te juerff bie 5linbertf)ränen (jtüei tleinere (fr5ät)htngen auö bem
Äinberleben) oorfefcn, bann Mi Cuftfpiel. 3um ^!ln()ören bev Cfrfteren ftelle

id) anl)eim, ein^utaben wen unb fomel 3I)r looUt — bae! Cuftfpiet möd)te id) in

fleinerem 5?reife lefen. I^ie 9\egie, b. (). bie Q3ertl)ei(ung beö Cefeftoffe^;

übcrtaffc ic^ bir im Übrigen ooUfommen. Ob bu ben 'zÜ^enoniten juerft, ober

smifd)en meinen Sad)en, ober 5ulet5t (efen nnllft, foU bir jur (fntfd)cibung

anvertraut bleiben. 3ebenfaÜ«! begrüße id) bie '•iluöfid)t, auf einige ^age
bem ftürmenben "tO^eere, tt)c(d)eö 'Berlin {)eißt, cntftiel)en unb mic^ in Surem
"^rieben gefunb baben p fönnen, mit "Jreuben. 'Den "^^^eaterjettel bringe

id) bir mit.

©ruße beine (fitem unb freue biet) ein ivenig auf

beinen €. o. QIBilbenbru(^.

Q? erlin '*2 P S^
lieber Ci^mann

in meinen Q[ßeil)nad)t'?plänen iff eine Meine Q3erfd)icbung eingetreten. tÜtein

Suftfpiet wav fertig unb ift micber unfertig gemorbcn, ha eö mir fo wie eö

iff nic^f gefällt. T»ie @runb--3bee iff gut, bie '^hh^füljrung fd)led)t, unb

harum bin ic^ benn lieber barüber {)ergcfaUen, um eß an Äaupt unb ©liebern

^u reformiren. 'J^ic bcbauerlid)e "Jolge iff einerfcitö, i>a^ id) mid) nid)f

cntfd)lie§en fann, (fud) hai unfertige <S)ing mitjubringen, anbcrerfeitö, baf;

biefe ^age, bie id) mir alö ?vu()efage erträumt t)affe, ftc^ in 'Sage ber lln-

rul)e öerwanbeln. ^enn bie 6fribenten, bie (finem ta^ ju rafc^e 'Qlrbeiten

oorreerfen, atjnten, roeld)' eine quanft- unb qualifafioe ?3?affe »on "Qlrbcif

I unb ^raff an jcber einzelnen "ilrbeif barangcfe^f mirb . . . ©ie 3^. iff auf

ber "iRüdreife nad) il)rcr .sScimatt) l)ier . . . Sie fd)eint wenig ©lud gehabt

p l)aben, miü, une fie fagt, ber 5^unff entfagen unb befinbcf fic^, wie eg mir

. fc^einf, in einem an Q[Bal)nrmn gren^enben 3uffanbc. 'i)ie Q3ü^ne, ba^ merte

ic^ immer mel)r, ift eben ein iböUenrad)en; mer l)ineinfpringt, muß fic^ barauf

gefaßt machen, jermalmf ,^1 werben . . .

I „Opfer um Opfer" gcl)t fe[)r gut. (5ö iff bereite 6 mal »or »ollen,

beinal) auöoertauftcn Ääufern gefpielt morben; »orgcftern mar ber Slronprin^

,

barin unb l)at mäd)tig applaubirt. Sid)ert)eitßl)alber lege id) bir l)eute ben

3cffet bei. Unb nun fal)rti>o[)l „bi»3 tt>ir uuj? unebcrfcl)'n."

bein (£. ü. "^ilbenbruc^.
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ilnter aücn (Jcinrid)tungcn , bie für (fbnung ber fd)tt)ierigen L^cbcnömcgc

be« ftc^ in Stimmt uiib lBiffenfd)aft offeubarcnben ©cniuö oorforg(id) getroffen

tuorbcn finb, ftc()t bie 0cutfd)e icd)iUcM5tiftuiig einjig ba. 3" CJtnglanb unb

•Jrantreid), biefcn feit langem national feftgefiigten Staaten, bafte man fc^on

öielc 3al)räc(^nte öffentlid)e xO^ittel ju f&idjer llnterffü^ung bereit, c^c in

^eutfd)lanb baran überl)auft gcbad)t luerben fonnte. ^ai atfe O^eid) l)attt

ja feit bem Q3eginn bcö 19. 3al)r()unbertö felbff bem 9^amen nact) j^n befte^en

aufget)ört; <5)eutfc^lanb t»ar nur noc^ ein geograf>t)ifd)er Q5egriff, fein politifd)er

mel)r. Srft bie nationale Sel;nfud)t nad) ^in(;eit unb \vrei(;eit füllte bie« nur

fcbeinlebenbige 'Jöefen mieber mit Q3lut, unb Sd)iUer marb bem frifd) auf--

ftrebenben 93ürgcrtum ber brei^iger unb oierjiger 3a^re Äerotb unb Q3anner--

träger feiner politifd)en 3beale. Seiten ber Snttäufd)ung unb Q3erbitterung

!amen, aber an ben großen QBeil;efeffen «on 1855 unb 1859 banb »»ieberum

beö ®id)tcr^ gefeierter 9^ame ba^ l)abernbe, jerfplifferte, »erfprengte T^olt

innerlid) jufammen in bem freubig--ftoI,^en 'SeiDuftfein eineö un»cräu§erlid)en

©emeinbefi^e'g. 3ebem '3)eutfct)en in ber 9^äl;e unb in ber "Jerne flang biefer

x'iame xvk ein Äcimatßruf, bei bem bie Äcrjen in er^öljter QlBärme aufju--

luallen pflegen, 'iln feine 9'Jamcn eine Stiftung ju tnüpfen, bie geiftifl

Strebenbc in Seiten ber Äeimfud)ung burd) 'Seiftanb unb Äilfe eljren foUte,

lag nal)e genug, „^enn" , fo fdjrieb bamals einer in ben „IMättern für

literarifd)e Slnterl)alfung", „rvai ben ?iameu Sd)iUer al-3 QBeil)eieid)en trägt,

t)ai erfd)eint ben T^eutfc^en alö ebel, l;eilig unb jeber ^eitnal^me rocrt." "^eim

„©lodenton" biefeö 9iamen^ muffe atle^, ma^ beutfd) fid) nenne, auf^ord)en

unb jur '^at bereit fein. Unb i)k\i eine fotc^e Stiftung nic^t an bem 5otcn

mieber gut mac{)en, roaö einft bie 93orfal)ren bem Cebcnben fc^ulbig geblieben

waren? (S.i mar auc^ fein SufaU, baf) gerabe in 'Bresben juerft ber S(^iüer--

Stiftungägebanfe auftauchte, unb ba^ biefer ©ebanfe bei ber ^ikt ber Q33ieber--

tel)r beö fünfjigften ^obeötage« Sd)itlerö auf bem 5Törnerfd)en IBeinbergc

ju Cofc^wi^ ?iuerft äünbcnb in »eitere Greife getragen würbe. 3n ber fur--

fäc^ftfcfeen Äauptftabt, im y^aufe feineö neugewonnenen "Sreunbeö, Ctl>riftian

©ottfrieb Ä^örner, i)atU ber Äeimaflofe roieber ein Äeim gefunben; in bem

I
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ftiüen Cofdhtüitjer '^dnbergpuv^d)'en ()atfe i()m bie f)elfenbe '5rcunbe^f)anb eine

Stätte jum Sinnen unb Schaffen bereitet. Sü(ci)e 9vücfblicfe eru>ecftcn in

bem trcfflid)en 3u(in^ Äanimer bie 3bee, bem grofjen bieten ein lebenbigeö

'3)cnfmal be^ löeiftee:, ein bmiernbeö TOconument unn-ftätigcr Ciebe ^u errid)fen.

„"^luc^ bie ftarfe .sSanb ber O'Jafion fann .'lUr Äanb ber 'Jreunbfdjaft werben!

"Sin biefem fdiönen, oielumfaffenben Ißorte laffet unö feff()alten nnb ein QBerf

fttften, t)ai Sd)itler£< (öeift fort unb fort befeelen tt>irb, n^cit biefer fegnenb

fortlebt in allen", fo rief ber tapfere 9?cann feinen 'Jreunben ju, unb in

biefem Sinn nnirbe bie Stiftung begonnen unb begrünbet, bie Sd)öpfung

eineö T^olfeö, ta^ ftd) mitten auö po(itifd)en QBirrnngen unb Errungen ju

einer nationalen "Jat aufraffte, bie oon allen folgenben ©encrationen nad)'

eifernbe ^eilnal;me ,vun \Iluöbau be^ "begonnenen forbern foUtc.

Q3iö 5ur enbgültigcn 'l^egrünbung bcburfte eö freiließ nod) üierjäf)riger

Q3orbercitungen, bie oor allen Äammer unb 5^arl ©utjfom mit regem Sifer

in bie Äanb nat)men. ©abei famen iljnen iljre literarifd)en '^Be^iebungen in

bcn größeren Stäbtcn 'S» euffc^ (anbei 5ugute. dlaö) unb nad) cntftanb eine

9\eibe öon Sincigftiffungcn , aber überall waren grof?e Äinberniffe ,^u über-

TOinben. 'ixn ber Sammlung eines ©runbfapitalö, 5U bem »on privaten

Seiten unb aue; ben ^rträgniffen öffentlicher 93orfüt)rungen atsbalb namt)aftc

Summen gcftiftet würben, gab c^ aud) mand)e ^O^ifjerfolge : oon bcn

rcgierenben dürften üerl)ielt fid) nur ber ^ber^og öon '^lltenburg ablel;nenb,

ber f)ol)e '2lbel unb bie beutfct)en 5?ünffler fimtm fid) febr entbaltfam, ein

^IppeU an bie erfte fäd)fifd)e .Kammer fanb nur einen uerfagenben 3iberbatl,

unb felbft bie, weld)e bie näd)ften baju waren, bie im Q3örfentierein »ertretenen

beutfd^en Q3ud)bänbler, wollten fid) 5U einem 3ufd)u§ nid)t gleici) oerfteben.

""^lud) einige literarifcbe Unternebmungen erwiefen fid) al«! »erfeblt. "^Iber bie

5:atfraft ber crften Stifter wud)ö mit ben 9.0iberftänben. Sie wirften un--

oerbroffen weiter mit "^Oort nnb Sd)rift, 5U .sbaufe unb auf 9veifen, unb fo

nahmen mit ber "Jlu^breitung beö ©ebanfenö bie 9?iitglieber,^al)l imb ba^ Stamm--

»ermögen 5U. i?ebenSfäbig aber würbe bie Stiftung erft burd) bie grofje

9^ationallotterie mit 660000 Cofen, bie unter "Jübrung be^g 93^aiorö Serre,

einc^ feurigen Sieb^igiäbrigen, oon 'Bresben ausging. 0er "^llte erlief im

3uli 1859 einen non ben glänjenbften Ounmcn ber Station unterftü^ten '^lufruf

an bcutfct)e ??cänner unb "^^rauen aller Ixn-ufijftänbc unb ©efellfd)aftstlaffen

mit ber "Sitte, fein llnternebmen burd) freiwillige ©aben ju förbern. dlad)

bem Cotterieplan toftete jebeiS 2o^ einen "^laler, nnb jebeö muf?te einen ©ewinn

oon minbeffenS einem "Jaler 5laufprei6wert jieben. 0er erfte Äauptgewinu

foUte ein oom ©roBber^og Staxl '2llcfanber oon Sad)fen--QBeimar gefd)enfteg

©artengrunbftücf bei (v'ifcnad) fein; baneben übten ein "Srief Sd)iUcrö, ein

©efcbent feiner 5:od)ter (ümilie, ein emaillierter ©olbring mit Sd)illerfd)en

Äoaren unb baj; 3abnl)auö in ^rei)burg a. b. ilnftrut il)re '•iln.yebungeitraft

aus. Sine ^Ilueftellung ber ©aben im alten ©aleriegcbäube am ^reßbener

9^eumarft jeigte ben 'Sefii)auern ein bunteö "Silb: ba war neben wertooüen

[Äunft- unb Curuggegenftänben, Olgemälben, '•^Iquaretlen , itupferfticbcn,

^(aftifen unb Scl)mucfwaren, eine ^^affe oon weiblid)en Äanbarbeitcn, "Sc--
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flci^un^^'^c^cslcllftän^cn iiiib ?u\icnfcl)innon, von Q?cvlaiii^artifcln mt „immer-

UHibronbc ^il^an^falcn^cv , „'T>vacl)taiK^inUH'n »on 6cl)illcrsi ^cU", „-??Jiifi'

falifcbci* TOcbcraUnim", „6ij-tinifcl)i? 9?uibonna", „Sc^iUcr^ '5lpo(bco[c" unb

anbcrcsi moljv ju feigen, "^liicb eine Sficbmiiui umr banmter, bie bic „t^HMoinn-

lofung" nad) bem ^2d)illcrfcl)c» 6pnicl): „iliuileicb iieiteilt finb bec; IVben«

©üter unter bcr 9?ienfcl)en fliid)t'gcm 0^efcl)lecl)t" mit fatirifel)em .sSumor

fommenticrte. 'T>aö „T'euffcl)e 9?cufcuni" befcbriob baö IMIb foKienberniaOcn:

„T^a l;at ein }^artc<i nmc\ti 'Fräulein ein O^eföfi mit effrafeiner 1^artuncl)[c

gewonnen, ein "TO^ol^r trägt einen 9t(\\>f mit poudre de riz bauon, einem

3uben ift ein 9unicö 5"eftament, einem '^ietiffen eine nadte 93enuö, einem

über bie 9}ca^en tcrpulenten iberm ein jierlid)er 'Samenfd)niir(eib, einem

Q3ummler ber berühmte Sd)iUer--'^uief, einem gclcljrten T-lauftrumpf ein Q3alkn

5)ad)pappe jugefaüen, unb \va§ bcr tDmifd)cn 5lontrafte weiter finb. 3n ber

9D^itfe aber alö Äönig be^ 'Äcfteö fUjt ber in\)tl;ifcf)e '^auer, ber für ficf) allein

1800 l'ofe genommen (;aben foUte! Unb swar worauf fi^t er? S!luf einem

"Jrac^twagen baumwollener Oxegenfdjirmc ; jebeei feiner t'ofe i)at einen baunv

wollenen 0\egenfd)irm gewonnen, (fin anberer 9^arr, ber aber aud) nid)t

rcc^t »ergnügt auöfief)t, fä^rt mit einer ganjen '^oft!utfd)e oon 6d)iller-"2llbumö

ba»on, wäl^renb auf ber entgegengcfe^ten (3citc ein 90^öbe(wagen ooll Unter»

jaden unb Strümpfen ftc^ burcl) ben bid)ten ??tenfcf)enf;aufen l;inburd)winbet."

©od) ber l;ol)e Sinn, ber in biefcm „tinbfc^en Spiele" lag, bewäl;rfe fic^,

unb wenn auc^ nic^t jeber ©ewinncr @olb unb Silber baoontrug, fo bürfte

inad) ©ufttowg "Jöort in feiner Sd)luf5rebe nad) ber Stellung am 10. 9^0=

»cmber 1860) baö Q3ewu§tfein, ju fold)em tiebeöwerte beigetragen ju l)abcn,

„allein fd)on für jeben ein ©ewinn fein mel)r alö — ,ein 5:aler wert'".

Sd)on ein 3af)r frül)er, unmittelbar »or Scf)illcrö Ijunbertftem ©eburt^'

tag, war, gleid)fallö in '3)reöben, bie ®eutfd)e Sd)iller--Stiftung feierlid) be»

grünbet worben. 000 Q3crmögen ber Sentralfaffe betrug Snbe 1859 15283

5:aler, Woju bie »on ben (21) Sweigüereinen gefammelten unb »on il)nen

öerwaltetcn ©clber nic^t gered}net waren; 0reöben allein l)atte nad) bem

glänjcnbcn Crgcbniö ber Cotterie über runb 320000 5:aler ju gebieten, wo--

öon eg aUerbingö nur ein 3el)ntel beö 3infenbetrageö felbftänbig »erwenben

burftc, wäl)renb ben übrigen 3weigftiftungen ein "drittel bcr 3infen i^rc^

93ermögeng, fofern bieg minbeftenö 2000 5aler betrug, frciffanb. 'Sro^ biefer

ftatttid)en äußeren (Srfolge blieb in weiten 5l'reifcn ein 9[Ri§trauen gegen bie

Äeilfamfeit unb bic innere 'Berechtigung bcr Stiftung beffel)en. ©egen ben

©ebanfen ber erftcn £lrl)eber, nur folc^c '^lutoren ^u untcrftü^en, bic ftd)

„bicf)terifc^cr formen" bebienten, waren mit 9?cd)t ernftlid)e 'Sebenfen er--

l)obcn worben. Sollte man ta fo üwai wie eine „^(einbid)terbcwal)ranfta(t"

grünben, jur 'ilufpäppelung l)albwüd)figcr 9veimtalente? Sollten oerbiente

Sc^riftftellcr, bie feine '^octen waren ober wenigftenö alö folcf>e nic^t öffentli(^

aufgetreten waren, grunbfä^lid) oon ben ^ot)ltaten ber Stiftung mi'

gefc^toffen fein? „(So fann 5?ritifer geben," fo fc^ricb im '^uguft 1859

Äermann ^JJarggraff, ber tüchtige Äcrau^geber ber „QBlätter für literarifc^e

Unterhaltung", „welcf)e ber Sact)c ber '^oefie grij^cre ©ienffe gelciftet l)aben
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ali niand)cv ^oct, . . . ei fann ^(;i(ofop()eii c^cbcn, u>elcl}e burd) bic ^icfc

tf)rer ©cbanfcn unb "•^lufd}auuncicn größeren "2lnfpnid) barauf f)aben, '3)id)ter

genannt ju werben, aU mand)er fogenanntc <S>id)ter, ber ein '^änbd)en ©c=

bt(^te f)evau^gccicben Ijat. 6^ fönnen Seiten fommcn, wo cö an f)erv>orragcnben

'S>id)tern öän5lid) fe()(t. " 'liefen unb anbeten IVbenfen nnirbe bei ber "Jeft-

ffeUung ber (Bähungen 9ved)nung getragen, beren erfter, (;eute nod) in ooKer

@e(tung fte()cnber ^aragrapl) aH 3>fcd ber Stiftung be5eid)net: „©cutfc^e

Sd)riftffeUer unb 6d)riftfteüerinnen, bie für bie 9'JationaUiteratur oerbicnftlic^

gen)ir!t, öorjugöUKnfe fo(d)e, bie fid) bid)terifc^cr "Jormen bebient i)ahm, ba=

burd) äu el;ren, bn^ fie i(;nen ober i()ren näd)ff angcl^örigen Äinterlaffenen in

Ställen über fie ocri;äugtcr fc^werer Cebenöforge Äitfc unb 13eiftanb barbietet."

^ro^betn fetjlte eö auc^ nad) 'i^eröffent(id)ung ber öa^ungen nid)t an SO?i^=

trauifcben, ju beren (cpred)er ftd) fein (Seringerer ali- ber '•Jlttmciftcr beutfd)er

(5pracf)funbe , 3afob ©rimm, machte, inbem er an »t)eitl)in yerne(;mtid)cr

Stelle, gelegent(id) feiner mad)t»oUen Sd)iHerrebe üor ber Äönigl. '^Itabemic

ber QBiftenfdjaften in Berlin, bie junge Stiftung „eine '•2lrmenanfta(t für

mittelmäßige Sd)rtftfteUer" nannte, „für '?id)terlinge, bencn »on aller "Poefie

abjuraten beffer wäre, al§ fie noct) aufjumuntern" ; biefer Qlbmaljnung aber

fügte er getaffen ta^ große QBort f)in,^u: „'iluffeimenbe wirf lic^e '5:a(ente ftnb

fotcf)er "^Bobltaten nieiftenteilö unbebürftig, unb jebe reid)e "^Begabung mac^t

tjcutjutage, wie i^r ?\uf wäd)ft, fic^ fctber L^uft." (Srimm erfc^ien ber ganje

Stiftung^gebanfe „matt unb unbeftimmt ober unbe()olfen" itva^ er bei feinen

erften Schritten in bie 9[Birt(id)teit wobf aud) war), unb er meinte, bie '33er=

waltungßräte foUten bei i^rer öffentlichen 9\ed)nungfiiablage wo{)I tO^übe ^aben

„äu red)tfertigen, wer i^rer "^Bobttaten nad) Q3erbienft teilhaftig geworben fei".

®iefe 'Sefürcbtungen bei? fonft fo beUünö'ÖC" ^O^anneö finb burd) bie

ganje (Sefd)icbte ber Sd)iUer=Stiftung aU un'^utreffenb erwiefen werben.

3cbermann fann ficb l)tute ba»on überjeugcn an ber Äanb eineei "Jöerfeß'),

iai , oor etwa 3abreßfrift erfd)icnen, in attenmäfjiger 'i^arfteUung ben

'^Berbegang biefer 9tationaIfd)öpfung »on ben oorbereiteubeu unb begrünbenben

3al)ren über bie aud) l)ier ntd)t ausgebliebene Sturm- unb 'S>rangperiobe

tjinauS »erfolgt unb bann bie ftctige (i'ntwicftung , ben ftiUcn "^luSbau beö

3nftitutS unb ber Sunngftiftungcn biö ,^um 3al)re 1909 fd)ttbert. "iluf jebem

"23latte biefeö gewaltigen '?\ed)enfcbaftßberid)tes ift oon Q.^erbienften um bie

9'^ationalliteratur, aber aud) »on fc^werer Cebenöforgc, brängenber 9'Jot unb

bitteren l'eiben ber fo l^crbicntcn ju Icfen. ©leid) bie erfte Unterffü^ung,

mit ber ber ,Q3erwaltungiirat feine "^ätigfeit bei feinen nod) fd)malen ^iitteln

begann, war eine glänjenbe '^ßiberlegung jener SD^einung, t>a% cS fid) l)icv um
eine '^Irmenanftalt für fd)öngciftige ^D^ittelniäfjigfeiten banble. Otto l'ubwig

War ber (1859i jucrft mit einer (il)rengabc »on 400 CJalern burd) bie Stiftung

'23cbad)te, unb er blieb ibr '^enfionär biö ju feinem ^obe (1865). Sein

') ®ie 0eutfd)e Schiller • Stiftung (1859-1909). ginc 3ubiläum^fd)riff in ätüci

^änöcn. 93on ^rof. Dr. IRuöotf ©oef)ler. ':3anb I: («cfd)icl)fe bec '^eiitfcften

Srf)iUer-2tiftutui. X, 509(2- ^anö II: 178 litei-anfd)c («utaAten ber 'SeutfAeu i2d)tUcr.

Stiftung. VI, 201 S. '53crUn, «21lejanber <S)uncfer. 1909.
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'5>cinf iff iiidU, UMC man ^olll T'idid'r bic lln^ ba l>LM•^^cnHM•f^'n hat, m^
iicblicbcn, aber or tanx ocffpätot, nunl ber iliuiliUnidH- bind) tiuälcnbo i.'cibcn

an rcd)t5citigcr '^IbftattuiuT sicl)iiibcrt war. "^Bir »piffcn au«! Otto Uitbuna«

T?ipi\rapbic, bafi er in biefcr Icftfcn '7^afilon(<!|0^t t*ft baci cnf|o(5lid)c OK'fübl

hatte, al)J ob il^ni feine C^Miebniailen nicbt ans^ebörten, Ulmi ibni jietrennte Ob
jeftc feien, "^lud) in feinem '3)antfd)reibcn ernnibnt er biefen fonft oon ibni

al^ „"'^Infböven be^ ??ienfebfein'i^" be.v'idineten 3uftanb, inbem or fid) einen

??icnfd)cn nennt „ber feiner ^x'ine nid)t fid)erer ift, alö feiner ^ctiefcln, feine»*

5t!opfe«i nid)t c)eunffer, alö ber Q3ebedun9 beisfelbcn, unb bor balb mit bicfem,

balb mit jenem OMiebe an einer tur.^en itette anc\efd)(offen ift, . . . anf einen

ber fcltenen '^lugenblicfc rclatioer Ared^eit unirtenb". '•^Ini furcbtbarffcn

fd)merste c^ ibn, bafj er bei lebenbic(er "Pb^ntiificfraft unb unaebrod)encni

'2lnfd)auungö»ermögen, bei ber bränc\enben \snuc oon (5kfid)ten, (j^eftalten

unb ©ramenplänen, mitten in ben iStubien, bie ibm ,^ur Offenbarung unb

'53ef)errfd)ung alter Ox-{)eimniffe pDetifd)--bramatifd)er .Stompofition oerl^elfen

foUten, fur,v baf; er bei üoUem ©efül)l feiner Sd)öpfertraft ber ^ät^igtcit ,yim

'•iluijbau feiner (fmpfinbungcn me()r unb mebr oerluffig ging. „3mmer mcljr

öerliere id) bie Aoffnung, je 3l)re Tl3abl unb mein '•^Innebmen »or ber

9Zatton recl)tfertigen ^u fönnen." ©ie erjäl^Icnbc ©attung, fo glaubte er ju

bemerfen, rufe weit nientgcr aU bie bramatifd)e biejenigen (i"rfd)einungen feiner

Äranfl^eit tjeroor, bic il;n fd)on fo oft unb ,iulc()t fo bauernb fd)nun7il;aft ge--

padt tjabe, ba^ er no(^ an 6tumpf(Kif al^ ^otge biefer furd)tbarcn 6ct)mersen

leibe. „Slnb ta^ lyat m\6) ju bem Sntfd)luffe gebracht, tai bramatifd)e "^elb

gänjlicl) ju oerlaffen."

9'^od) anbere, nid)t minber berüljmte ober »crbienftöollc '^erfi5nticl)teiten

crful^ren gleid) in ben folgenbcn 3a^ren ben Segen ber Stiftung: öbuarb

3D?iJrite, „"Jeutfdjlanb^ größter l'priter nad) ©oet(;c , unirbc lö63 il;r lebend'

länglicl)er ^enfionär, nacl)bem er fd)on 1862 eine &'()rengabe »on 300 'Jalcrn

erl)alten i>attc. Hinterbliebene »on Citeraturgröften une Bürger, Claubiu^,

>Serber, l'enau, (fid)enborff, Präger »on9^amen IjoljenOvangeiS, une \!lnAengruber,

0. "IJlrnim, '[^euerbad), 3. Ö. iVifd)er, Fontane, l\ ». ^rangoi'g, '^reiligratl;,

(Sreif, (Sutjtom, SXüx?^, l'ingg, ^OJofen, 9\ob. 'T>ru^, Ouiabc, erfreuten fic^ in

bürftigen3cif)vcn ober auf Cebenei.seit ber et)renben Äilfe auö bem jcbem '^uTbienft

offcnftetjenben Oiationalfcljatje. Unb il^nen reil)en fid) 5bnnbcrte unb aber

5bunberte »on gröfjeren imb tieineren ©eiftern mit einff tlangooUen ober Ijeute

nod) beütönenben 9iamen an, boren 93orl)anbenfein in ben 'Elften bor Stiftung

aud) bie Tiafein>jbered)tigimg ber lotteren fc^lagenb betüeift. '5)enn ©rö^en

i»ad)fcn, n)ie Äan^ Äoffmann als fünfter ©encralfefrctär bor Stiftung

einmal fd)rteb, „nid)t einfam auf einem leeren 93lad)felbe, fonbem fte pflegen

reic^ umblüljt ^u fein »on einer fd)önen ^üUe ji^ar niebriger öeUHid)fe, bie

it)nen nici)t gleicl) ^u achten, aber bo(^ nü^lic^ unb gut ju lefen ftnb. OBeju

9^amen nennen? 3eber l)at i»ol)l fo feinen bel)aglid)en Srtra-eieblinge!bid)tcr,

ber fein ©oetl)e unb fein Sd)iUer ift unb bod) ben Ix'ften feiner 3eit genug

getan i)at Unb mand)er würbe ftauncn, wenn or l;örtc, nne fd)led)t e^

folcf)em nu^barcn "^reunbe ftiller Stunben mand)mal gof)on fann, unb mürbe.



1)ic 'I»cutfd)e 5d)iaer.afiffuii<5 219

wenn er ein gufeö iöer,^ Ijat, uiib baß i)at er ja mand)ma(, gern bent QRingen-

ben, »icUeic^t Äungcrnben eine t)e(fenbe '^rcunbci!il;anb l;inreic^cn, — roenn

er baoon lüü^fe."

liber ben 6egen ber (Scf)tUer--6tiftung fann a(fo fein 3tt>cife( fein. Hnb
auc^ bie anbere, im Sjaufc ber Seit immer ipieber aufgetaud)te '^efürd)tung

ober '^efd)u(bigung , ta\i bei ber 93etriUigung »on (fl^rcngaben nad) ©unff,

©e»attcrfrf)aften unb Gliqucneinflüffen ocrfat)ren werbe, ermeiff fid) burd) einen

©nblid in bie Stiftung£!gefd)id)te a(ö burd)auß (hinfällig. '•^Uö im Satire 1861

©u^fottJ ju bem eben begrünbeteu CSeneralfetretariat berufen tperben foUte,

ba crt)oben fid) felbff innertjatb beö Q3ertt)alfung«ratö Stimmen gegen ben

einftigen "Jüi^rer beö iungen '5)eutfd)tanbc;", ta man gerabe oon H)m, bem

literarifi^en ^arteimann, fid) foIc{)en „CliqucngeiftC'S" »erfal;. 9^un liegen

(Su^fott)^ „Sinbegleitungcn" oon mel)reren l)unbcrt ^ccf)riftffüden, feine

2iteraturberid)te unb feine (Sutad)ten über ein,^e(ne itanbibaten ber Stiftung

»or; ba ift cö bcnn crftaun(id), mit ipe(d)er '^^erföl;nlid)feit, ?3iilbe unb lln--

parteilic^feit ber fonft fd)arf, oerbiffen unb »erbittert gefd)o(tene ^tann feine

Urteile bcgrünbet unb faf^t; über eine wie grof^e ^c^ad)-- unb ^erfonenfenntniö

er »erfügt; mit iDeId)em Qfrnff unb tnfer er ol^ne T^orliebe imb "^ibneigung

ier Stiftung bient, unb wie er überall ben 'fingen unb SOtenfd)en 9\ed)nung

;^u tragen wei^. (Jr tritt für llnterftü^ung eigner ©egner ein ("pru^) unb

läftt £l)rifern wie 9ioocUiften, bie feiner 9\id)tung üöUig fern ffet)en (93erf,

^•'ötfger, 'dxant, S^urj, 5l'ürnberger), feine ebenfo bringlid}e wie unbefangene

T»erwenbung angebeiben. ^ki alle« mufjte aud) ber '73erwaltungörat , mit

bem ber erffe ©encralfefretär balb verfiel, uuumwunben anertenncn. Äanö
Äopfen unb v^erbinanb Ä^trnberger, ganj anberö geartete ©eifter, würben in

ber ;^weiten Q3erwaltungspcriobe (mit bem ^>orort ^ien, 1865— 1869)

©u^fows 9'Jac^folger
;

5Wciunbbreif?tg 3al)re lang (1870—1902) füljrtc bann

3uliuö ©roffe bie @efd)äfte, unb nad) il;m Äanß .sboffmann (1902—1909):

fte alle oerbanben mit feinem fünftlerifd)en (i"mpfinben reine S?iebe für bie

Sad)e unb gaben il;re fd)werwiegenben ©utad)fcn ffetß im ©cifte ber Stiftung

ab unb au'^ einem für bie tfbre une für bie i^eiben beß Sd)riftfteüerftanbeß

gleid) empfänglid)en Äer^en. Sc ergänjen bie oon ©oe^ler aufgenommenen

literarifd)en Sc^riftftüde iiid)t nur baö Gljarafterbilb ibrer QJerfaffer unb ber

jeweils '^xnirteilten, fonbcrn fie eröffnen um and) einen ©inblirf in bie ge-

wiffent)afte 93erwaltung ber ber Sd)iUer=Stiftung anoerfrauten Spenben:

nxdjt baß ein.^elne QBert, fonbern bie ©efaiuttatigteit eineß Sd)affenben ent-

fc^eibet bei ber 'Jrage nad) ber literarifd)en ^^iirbigteit, neben ber freilid)

aud) bie 'Sebürftigfeif eine 'T^oraußfetjung ieber QBewilligung oon ©bi'en-"

gaben bilbet.

-^lu^fcbtiefjlid) nad) literarifc^--äftl)etifc^en 9?ücf|"id)ten ,^u fpenben, ba,^u

ift bie Sd)itler--Stiftung auö ftnanjiellen ©rünbcn leiber nic^t in ber l'age.

Äanö Aoffmann t)at biefeö Icibigc Q3erl)ältni^ einmal im „Ctterarifd)en ßd)o"

in feiner l)umoriftifd)en löeife außeinanbergefetjt : „Ißer ha i)at, bem barf

bie Stiftung nid)t geben unb anbere bafür barben laffen. QBürbe H)v bagegen

nac^ bem Q3orfc^lag bcs Äerauögcberö btefer 3eitfd)rift [beö £. (£.] ein be=
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fonbcrc(< .vTiHiifat ,yir (Scito iicftcHt niif bor ??iaf)iHibc , an* (?()ron(^abcn

ciröf?crcu •cit'üi liii bor '•^Irt bc^ *3d)iücr "Pveifccü ,\ii ucrtcilcn, fio unirbc cg

fidu-v mit ^»•ciibcn tun imincr mit bcr Icifen Aoffiniiui, baf) ein reid)

gcbovcncr ober icidi siouun'boiicr t'mpfäiuior einen TBec) finben univbe, bio

Vefuniäve vreitc bcv Cfl^niUii anborc'UHil;in ab,ytleitcn." "S^of) bie 6d)iUer=6tiftunfi

nidn imftanbc ift, felbft ibveni nädiften 3wc(tc i^u genügen, ffc()t auf »iclen

(Seiten bci^ fünf'iigiiilnigen OvedH")i|"d)aftt<boviditee!. t"(^ gab mol)! nie ein

3at)v, in bcm aud) nur annaljevnb allen bered)tigtcn Wefud)en unUfal)rt, gc

fd)Uieige benn jebe 9u>f gelinbcrt ober gar geftiUt luerbcn tonnte. Oh'cifcn

irir ein paar Traten berau'j : im brittcn 3nbre tonnten oon S3 (J5cfud)cn nur

19 bevüdfid)tigt tperben; 1866 unirben bie meiften liegen ??^ange( an ???ittclu

notgebrungen abgeunefen; im jiDöIften 3al;re«bcrid)t (1871) fa() fic^ ber 93er-

umltnng'Jrat ge,viningen, trot? bcr anfd)einenb I^ot)en 95eunUigungs!fnmme

(runb 12490 ^alcr an 70 (i'nuifänger feitcnö ber 3entralfaffe, 1577 '5a(er unb

1406 ©ulben »on 8 3uieigftiftungen) barauf l)in5unicifen , baft gegenüber

ber '^Injaf)! bleibcnbcr unb iä(;rlid) neu ^in.^itretenber '^enfionen bie »or-

I)anbenen 9?iittel aUmiil^lidi fo un,^ureid)enb geuuirbcn feien, baf; er ^u feinem

QSebauern felbft ipoblbegrünbete (>icfud)e feilö ganj ^urüctweifen muf3fc, teile

nur in ungenügenber QBeife berücffic^tigen tonnte." &f 3al;rc fpätcr mufete

rotcberum auf bie iln,^ulänglid)teit bes^ Sinfcncrtrageö gegenüber ben t»ad)fenben

•vünfprücljen aufmertfam genuid^t tt)erben, obwohl fid) baö 93ermögen »on

fe'nbe 1860 bis! (fnbe 1882 um faff 36 ^ro^ent »ermeljrt t)atfe unb in biefer Seit

mef)r benn 1000000 SO^art oertetlt worben waren. 3m 3at)re 1884 mußten

auö bem gleichen ©runbe fämtlic^e neuen ®efud)e (29) abgcwiefen tt>erben,

eine Sad)tage, bie Oroffc oeranlaftte, um Äerabfe^ung fcineö ©eljalteö auf

1800 TDtarf ,^u bitten, folange biefe Ainan,!|ta(amität anbauerc. £old)c

Allagen loieberljolten ftd) in gar manchem 3al)reöberid)t. "-ilud) f)eutc,

tt)o t)a§ ©efamtüermögen ber 6d)iller - «Stiftung (laut 51. 3al)reöbericl)t)

burd) £d)entungen, l^egate unb Q3ermet)rung ber (26) 3n>eigffiftungen auf

2378600 ?Dtart, 316651 il'ronen ö. 7Ö. unb 2000 '^^ranteu) angelaufen ift

unb ttjre ©efamtleiftung an llntcrftütjungen 82 642 ?CRart beträgt, ift fte bod)

lange nid)t reic^ genug, allen an fte geftellten "^Inforberungen gered)t ,^u

werben. Cfine gewaltige 3af)l »on ®id)tern unb £c^riftftcUern ift neu er--

ftanben, unb bamit aud) bie 3at)l bcr ibilföbebürftigen gewad)fen. ©ewiß,

bie T*erl)ältniffe bcr 'vJluforcn f)aben fid) gegen früher gcbcffcrt, eö ftnb saljt--

reid)ere (frwerb'jmöglid)tcitcn oor^anbcn, unb mani^e, oieüeic^t nid)t immer

bie beften werben üom ©lud mit ?veid)tümern überfd)üttet. Off genug

trügt freilief) ber Sd)ein — ber "^luflagen. 93e5eicf)nenb für 'S)id)tcrl)onorare

ift Otto 9\oquette^ xWitteilung, bci^ „^albmeifterö Q3rautfal;rt ', bte 1893 in

66. 'ijluflage erfd)ien, in 1. '•^luflage il)m gar tein Äonorar eintrug, wci^renb

alle anbern *2luflagen jäbrlid) ein '3)urd)fct)nittöl)onorar »on 300 'TO^art cr--

bracf)ten. iöaben wir eß nid)t erlebt, taii ^Oiartin ökeif als einer unfercr

feinffen £l)riter gepriefen würbe? — er mu§te bitter 9^ot leiben, ©ilt nid)f

3. 3. ®abib bei ^ublitum unb Äritif al« ein nobcUiftifd)eö Talent »on

fetbftänbiger 'Prägung unb ^erbcr Eigenart? — man frage feine 'Sßitwe,
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tDo fic ,^ii ber (fbrc bic @abc cicfunben i)at? ibermanu Äcibcrcj, "Bobenftebt,

IMerbaum, Aans! Aoffmanii, (ö. SX'mUl, '^. .S\'ird)bad), 3- l'of^meper, Otto

x>. l'cifner, &'. ??cüUcnbad), '21b. ^ic^ter, Sc^crcnbcrci, Cl. T[Öeitbred)t - i:m

nur einige 9^amen »oii '5'otcn auö ber ncucfteu Ciftc ,^u nennen — , fic alle

i)abcn il)re i^ebeu^fraft jur Tßal^runcj ber aeiftiiien (Sitter unfereö Q3oUe^

cingefc^t, auf 9?ofen tonnten fie bie 3l)rtöen nid)t betten. €^ ift bie alte

@efd)tc^te, bie faff in jeber 0id)terbioiirapl)ic 5» tcffn ift: ii>äl;renb ber ^oet

in 3eu^' Aininiel in felicseö Sd)aucn oerfunfen ift, wirb brunten bie (frbc

»erteilt; rcäl)renb er ben inneren Stimmen laufd)t unb bai 93ernommene in

"i^ilbern oieftciltet, bie bie '^elt beatüden, er()ebcn unb tröften, oerfäumt er,

fid) bie 'Brotftelle ju fid)ern, auf ber feine QBertftätte bauernb errid)tet

iperben fönnte. ®arum, nod) einmal fei eg aefacst, ift bie i£d)iller--Stiftunii

ein teeren unb eine ?iottt>enbiöteit, unb wenn fic nid)t fd)on beftänbc, mü^tc

fte becirünbet werben, ba ein Q3olf ol)ne aeiftic^e Äultur, ol;ne öciftiae fe"r--

näl)rcr, 9??ittler unb ©eftalter »of)l eine Scittana »eöctieren, aber niematö

leben tonnte. ®er i3d)illcrocrbanb beutfd)cr grauen, ber im 3al;rc 1905

eine l^icrtelmillion ju bem »Stiftungf^fcba^ bciiicftcucrt l)at, ift ?)U ber

Srfcnntniö ber nationalen (i'brcn- unb '2)antbartcitöpf(ic^t enr>ad)t. "200

aber bleiben bie ??uinncr, baji iianje c^ebilbetc beutfd)e Q3olf? \!luc^ in il)nen

foUte bae! Q3erftänbniö für bicfc ^\n<sc i^cwcdt, unb ber otiftung'Sgcbanfe

aufö neue in iweitcrc Greife getragen lucrben. 3m ganjen Umfreiö be^ im

Q3oterlanb geeinten unb brausen in ber QBctt jerftreuten 'i)cutfcf)tumö beftel)en

^eute fage unb fd)rcibe fed)^unb5nHan5ig 3iticigftiftungen, bie nur ber be--

geiftertcu Öpfermilligfcit einzelner il)r 'Siafcin unb i^rc Sfiftcnsmöglic^feit

»erbanfen. ©aft bieg anber^ werbe, baju möchte aud) bicfer ^erict)t bei-

tragen. 9totttienbig aber loäre cö auc^, baf^ ber Q3ern)altungörat auf neue

xOZittel 5ur ^örberung bcö cl)rrtiürbigen llnternel^mcnö fänne. 'vlluö Äütern

unb 'IBal^rern beö iljnen anvertrauten 9'Jationalfd)a^eei beffen 9)iet)rcr ju

werben — ba^ mü^fe ber Sljrgeij ber 93erufenen fein.
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^rci^crrn »on i»cr ©ot^, ©eneralfelbmarfc^all.

II.

®ie '^flid)t, bie pt)i)i'ifcl)cn unb gciftigen iträfto tei (jeranniac^feubeii

®efcl)lcd)tg mit 9vüdficl)t auf bie '70el)rt)aftigfeif bcö 93olfeö ju pflegen, n)irb

tjäufig lebigüd) auf bie ^Diilitärbienfti^eit »erroiefen. 1^a]^u fei fie ba, bau

Acer bie Schule für bie ganjc Ovation, bie fie gefunb unb tt)affentüd)ttg

erhält. <5)aö ift gci»i§ richtig. 'JlUein bie (^ienftjcit ift 5U turj. (Seroinnung

unb Srt)altung oon förpertid)cr Ovüffigfeit unb ^rifd)c laffen fid) nid)t auf

ein paar 3a^re einfd)ränfen, um bann für^ i'eben üor,^ul;aIten. "tiefer Sc^a^

mu§ früt) gefammelt unb fortbauernb »ermef)rt »erben, wenn er bigi an^

(fnbe oor^alten foU. ©ie Äeranbilbung be^ "^öaffenfunbigen ^u einem

ftd)eren Sd)ü^en ober jum 5?anonier, jum L'anjen- unb 6äbe(fed)ter, ber

Sugleid) fein '^ferb mit ootler Sic^erl;eit be()errfd)t, genügt aUein fd)on, um
bie bei ber "^abne oerbrad)te Seit auöjufüUen. 9'Jun fommt noc^ bie

Äenntniö ber QSaffcntecbnif, beö ©efec^tö unb bie unerläßliche 'Vorbereitung

ber 93ett)egung großer xO^aßen burd) (Sferjieren {)inju.

£obann fann ber Äeereöbienft oorber fd)on entftanbenc öc^äben unb

Sct)it)äd)en nicbt mebr bcfeitigcn. Cr »ermag nur noc^ bereu nad)tcilige

"SBirfung einjufd^ränten.

®en i\'urjfid)tigcn, bie aus ber 6ct)ule fommen, fann er bie Se£)fct)ärfe

mci)t me^r rciebcrgeben, bie »erfümmerte 9}tuöfelEraft nicl)t mef)r in »oUem

tÜJaße tt)ieber()crftetlen.

93on ben jum einjäbrigen ©ienft berechtigten jungen J?euten iverben je^t

im ©urdjfcfjnitt alljäbrüc^ an 3000 nur wegen 5?urjfic^tigteit »om OBaffen--

bienft cntbunben. Sin fleineö Äeer ge{)t bamit »erloren, unb an biefem

QScrtuft ift oon ber '2irmee fc^)(ect)terbingö nict)t£S mefjr ju änbern. '2if)nlic^

ftcf)t eö mit anberen burc^ bie l'ebenöroeife in ber Sugenb entftanbcnen

Sc{)äben.

*2me^ tt)ieber gut ju mact)en, ipaö »or^er 5?neipe, 'Janjboben unb 6traße

»erfcbulbet baben, ift tt»äf)renb ber zWi(itär,^eit beim beften "^Diüen unmöglich-
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'3)a 11111)3 öic einl;citlicl)c nationale £r5icl)unc5 fowol)l in ber Srf)ule al£S

ypifd)cn Sd)ule unb yieer cinfc^cn unb für bic Sufunft »ovbeugen.

'2?tand)c uncntbe()v(id)c ©cu>ö()nung founc bic '•^lbl)äv(ung unb Stä()lung

beö itörperö tonnen nod) n^enicjer auf bie bciben Tiienftiabrc befc^ränft

bleiben. (Der tSolbatenftanb mufj in ber 3uc5enber;^iel)un9 feine braud)bare

Unterlage finben, wenn it>ir unö bauernb auf ber SYc^e ber anbercn großen

-?1ationcn bcg SrbbaUö t)atten luoüen.

'Pie etbifd)en ^irfungen biefer Srjieljung finb f)ier bi^ljer nur geftreift

ii'orben; fic finb aber roal^rlid) nic^t »on geringem "SÖerte; ja fte »erben im

l'aufe ber Seit bie äuf^erlid)en luefentlid) überragen, 'i^ai Sufammenleben

ber 3ugenb in gröJ5eren T^erbänben bei förpcrlid)er Übung, Spiet, Sport

unb QSetttampf erjiebt innere 3ufanimengel;örigteit, unb in ibr liegt iiai

bebeutenbfte (Slcnieiit ber Sfärfe beö ©ansen. ©aririn t)at bemcrtt, ba^ bie

i.iberlegenl;eit bifsiplinierter S^axc über »übe Äorben »ornel)mlid) in bem
Vertrauen liege, bai ein jeber auf feinen 9?ad)barn fe^t. 3n natürlicher

"^Irt »äd)ft -Sbanb in Aanb baiitit bie "JInerfennung für größere 93raud)barfcit

f)cran. li's äcitigt bie Unterorbnung unb ben (öeborfam gegen ben '5üt)rer.

^5 Qexväl)Xt ben innerlich tüd)tigen jungen Ceufeu bie ©elegenbeit, fid) felbft

be« eigenen QBerteö bciuuftt ^u »erben, fid) geunfferniafjen felbft ju entbecfen.

'Sie "Jörberung fübrenber (Jljaraftere ift aber eine ber

erften '2luf gaben gefunben Staate lebenö. ©em japanifct)en Aeere

fam e^ im manbfd)urifd)en Slriege auf^erorbentlid) ,^uftatten, ta^ eö in bem

Sd)»ertabel bor Samuraiö eine ganje ilafte »on fold)cn ^ül)rern befajj,

bereu 'Sered)tigung »on ber ??^affe cl^ne »eitercö anertannt »urbe, unb bie

burd) Cebeni^weife unb Sonbererjiebung aud) bafür mel)r al§ jene au^-

geftattet »ar. "Ser »ielfad) oerbreiteten '^Infid)!, bafj ber militärifc^cn

?ifjiplin burd) bie 3ugcnber,Met)ung nid)t »orgearbeitet »erben tonne, aud)

nid)t vorgearbeitet »erben folle, um bic aUgemeinc (fnfwidlung ber 3ugenb

nid)t ju bemmen, wermag id) nid)t bei^uftimmen. 9tur barf ber "begriff

biefer ©ifjiplin nid)t eng aufgefaßt »erben.

'2öenn in einem türfifd)en Q3ergborfc ein Oveifenbcr »on Stanbe in iiai

^irti5l)au2i tritt unb aüci- fid) erl)ebt, um erft feinen ®ru§ unb eine "Jluf'

forberung sum ?iiebcrfet3en ab,^u»arten, »enn ber 3üngere bem 'lUtcren

öegenüber bie ^Regeln ber y')öflid)feit ftreng bead)tet, fo ift t>a§ fd)on ein

Stücf militärifd)er '5>if,yplin. ^enn ber 'Bauernburfd)e bereite bie Sbren-

bejeugung übt, bie ber Solbat bem 1>orgefet}tcn er»eift unb überl)aupt eine

bleibe üon 9vegeln be« 'vünftanbeö auö bem T>aterl)aufe mitbringt, bie »ir

ben Oxetruteu erft in ber Äafcrne cinfd)ärfeii muffen, fo ift ber im Äeere

nötigen Orbnung unb Untcrorbnung fct)on anfebnlid) oorgearbeitet. LViber

»irb bei uns julanbe bamit immer nod) ber Ix-griff beg Sr5»ungenen in

•SSerbinbung gebrad)t, fo baf) ein T3erfto§ gar alö ein Q3e»eiö oon 5.lnab=

f)ängigfeit'ffinn unb 6elbftad)tung gilt, »äl)renb c^ fid) um ein »iUig bar-

öebrad)teß 3eid)en be^ ^u'iuufjffeins ber 3ufammengel;örigteit t)anbelt. '3)em

Orientalen fel)lt eö tro^ feiner Äöflid)teit in QBort unb Äaltung burd)au2!

nid)t an Selbftgefübl. 3n feiner -'ilvt liegt nid)ts Stlaoifc^eß. 3n bem
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povföiüicl)on (i"l;rbcciiiff ift ov wiolfad) cmpfiiiMicljcr aH bcr 6ol)n bcö 7Bcffonö,

njobci U'iv bm-cl)aui< uicl)t allein on bcii ffavrcn t"l;rcntobci- bcr 'iJllbancr j^u

beuten braueben.

-lind) in anbercr QBcifc ned) fann burd) bie ^ngenbev.yebunij [olbatifd)en

••^InfiM-bcrungcu gcniiöt luevben, ol^ne baf? man bie l)eran>»ad)fcnbe (J^enevation

unter 5\riei)i<ar(ifel ftcllt unb fteif eierjiert. 'Jie C>^eUHU)nunci , fiel) in 9veil)

unb oMieb },u [teilen, in ^eU'cciunc) ju [e^en unb ju !;alten, auf .H'omnmnbo

rufe ju ^ören, bie aud) im Äeere üblid) ftnb, bilbcn eine gute T^orbcrcituna.

(Zo l)at fid) aud) wobl ber 0\eid)(<freil)err vom totein bie (i'inrid)tung an ben

l)öl;eren öd)ulen gebadet, burd) )peld)e bie ilenntniö ber 'Bewegung größerer

•S^iaffcn »orbereitef luerben follte. 'vün unfcrcn itabettenanftalten nnrb nid)f

»iel mel)r eyer.yert alö an mand)en Sd)ulen, beren l'eiter ein befonbereö

3ntereffe für tbrperlicbe Übungen l)aben. ^liemanb aber nnirbe, wo eß auc^

fei, eine £c^tt>ierigfeit finben, eine beliebige '^Injal^l »on Äabetten auf ein

ein.ygcß Äommanbomort ju orbnen, olö gcfd}loffenen Äör))er in T^cioegung

,^u fe^en unb fic bal)in s» fül)ren, tt>ol;in ber 3iv>ecf eß erforbert.

'3)ie ©lieberung in Unterabteilungen, bie 3uget)örigfeit ^u einer ©emcin--

fcf)oft mit gleid)en 3ntereffen, bie '•ilujiübung ber babei gcfd)affencn 'ilmter

förbern baö (9cfüt;l ber 5?amerabfd)aft, ber Q3evantti>ortung, bie (j5e)uöl;nung

an lfntfd)lu§ unb oelbfttätigteif. 0ie er,siel>en bei gemeinfamcn 3pielcn,

tijrperlid)cn Übungen unb ,^umal bei ben QBetttämpfen, 5:u9cnben, bie für

t>ai ganje LVben ibren ^erf betjalten: 9}^ut, (fl;rliebe, 9\ittcrlid)teit, Zi\l-

nat)me, '•ilufopferung für anbere, y5ilföbereitfd)aft. 'X'aö ftnb etl)ifd)e 51'räftc,

bie bett 'IBert beö 93?anneö erl)i5l;en unb bie bem Äcereöbienfte unb ber

'Jöel^rtpaftigfeit beö Q3olfeß ganj unmittelbar jugute fommen. 9^ur muffen

alle prattifd)en libimgen ber 3ugenb bii5 ju einem geroiffen ©rabe unter bem

3eid)en ber "^Ibl^irtung, ber "^^ebürfniötofigteit, (Jftitbel^rungßfii^igfeit, Setbft--

überminbung unb (fntfagung fteben.

'd-aft oon felbft unb oljne ein abfic^tlid)eö Cel)ren mirb folc^e 3ugenb--

erjieljung bie l^aterlanböliebe unb einen eblen Sl^rgeij in ben jungen Äerjen

ertüecfen. '^egeifterung für tapfere vQiiinner, für bie Äelben ber ©efd)ic^te

iff bem l)eranttiad)fenben Sünglinge ittt>a§ fo 9tatürlid)eö, ba§ er i^rer nid)t

entbel)ren tann. Sie liegt im männlichen 3nftinft unb tt)irb bei Ceibeß-

übungen unb "^Bettfämpfen nur belebt. ®er im Spiele ftegreic^e 5?nabc

träumt ftcf) hinein in bie ©efd)icfe ber Äelben , »on benen er gcl)ört unb

gelefen t)at. Selbft bie iöeroen frember 9fafionen tverben il)m babei ju

eigenen, mit benen er fül)lt unb bentt. (fr ftrebt i^nen in feiner "^Ijantafte

nad) unb entmicfclt im Äerjen 5\räfte, bie am 'Qlrbeitötifcl) in ber Sd)ulftubc,

o^ne i>a^ üibm in ber ©emeinfd)aft, fd)lummern würben, "^ßenn Ijeute eine

irregeleitete '2lftern)ci«!l)eit bie Äelbenwere^rung al^ ein ^robuft falfd)er

*^äbagogi! barftellt, fo ift iai!: ein ©runbirrtum. Sie i)at aud) bei Ocatttr-

oi)lfern il)re 9\olle gefpielt. '3)er naioe Sinn beö grauen '•iUtertumß »erfe^fe

bie Äelben unter bie ©ötter, bie unftd)tbar über bem "^Bo^le beö 93olteö

wachten. %ßei ben 3nbianern ber "^ampa beftanb bie llberlieferung fd)on

ebenfo »ie bei ben 'Golfern, bie iljre ©efd)ict)te aufäeid)neten. Sie legten



. 3ung-®eutfcf)Ianb. 225

i()rcn t)crworragcnbcn ilnegern ©{jrennamen bei unb nannten mand)en it)rcr

Äcrvfd)er ben „©rofjcn", fo lange b\^ tt)r Stamm crtofc^. 9:Öetc^e 5?raft ber

'^ll;ncnfu(tue 3apan mnlieben hat, roeif^ ber (cljtc 5tneg ju ersä()k'n.

(5n-o^e ??uinner ber ©cfd)id)fe fmb „bev (cbcnbige L'id)tborn, n?c(c^em

nai)i ju fein gut unb erquicflid) iff". ®icö ©efü(;( ift bei ben ®eutfd)en

»on je t)cr Icbcnbig gcwcfen unb tt)irb nid}t ausgerottet nierbcn. (JarU)(eS

^^ovlcfungen über bae! Äelbentüinüd)e in ber (Sefd)ic^te ftnb in ber Q3er=

beutfd)ung (frnft 93?ori$ "^Irubt gewibmet, „bcm beutfd)en 'SJ^uftermanne, ber

im l'aufe feinet langen unb »ielbett>cgten Gebend ben Aiinfen ber Äetben-

l^aftigfeit in ftc^ ftetö ivac^ ge()alten, in feinem Q3otte ju ipeden geffrebt

bat". ®aS ed)fe Äelbentum läuft im testen ©runbe auf bie Äingabe an

eine gro§e Sad)e unb auf bie 93er(eu9nung beö eigenen 3d)ö gegenüber bem

JDol)(e ber ©emeinfd)aft ()inauS. ®ö iff burd) unb burc^ ebe(, unb bai

füblt bie junge 9?ieufd)enbruft tro§ aller bem 9^^aterialiSmuö entfprungcnen

'^Ibmabnungen.

ilnfcre friebenöfelige Seit beginnt freilid) mit bem Q3erfud)e, unö baS

©rufein »or bem ^orfe friegerifc^ 5U lel;ren. 93cänner, bie ein arbeitö-

üolleö iieben ber ©rftarfung ber 3ugenb unb baburc^ aud) ber Steigerung

unfcrer QBef)rfraft geivibmet l^aben, glauben fid) bagcgen »enr>at)ren p
follen, t)a% eö il)re '•2lbfid)t fei, ben friegerifcl)cn ©eift im l^olfe ju näl)ren.

®aö flingf, aU fei fricgerifd)er ©cift efuiaö an fic^ Q?erit)erflic^eS. ©aö
aber ift er niaf)rlid) nid)t. "^öir braud)en feine '•^Ibfage an i^n ^u erlaffen,

um unS i>a^ Q3ertraucn ber ??tittt>elt ju erl)alten. ®iefe S^onjeffion an ben

Seitgeift ift unnötig. Sebeö tücf)tige Q3olf ift triegcrifc^ gefinnt, unb l^ört

eincö 5ageS biefe ©efinnuug auf, fo ift e» aud) um bie '5:üd)tigfeit beö

93o(fe» gefd)el)en. llnfer jal^meö Seitalter »ern)ed)felt friegerifd} mit l)änbel--

füd)tig.

^riegerifc^ iff, wer ben 5?rieg nid)t fd)eut, wer oor bem ©ebanfen nid)t

5urü(tfd)redt, bie eigene 5\Vaft an ber eineS ©egnerö 5U meffen, v.cr '^reube

an ber eigenen Stärfe unb bem eigenen ^cute bat, unb bie ©elegent)eit gern

ergreift, fie ju betätigen. ©^ iff eine ganj nafürlid)e '•Üu^erung beö inneren

"JöerteS ber eigenen '^erfon, bie iljren '2Billcn, il)r 9ved)t unb U)ve ©f)rc,

menn i^ nötig wirb, aud) im Kampfe ,p be(;aupten entfd)loffen ift. i^riegerifd)

iff, Wer »or ber ©efabr nic^t jitfert, ja fie liebt, weil er fid), wenn er fic

fiegreicf) beftanben l)at, fagen barf, er t)abe bie il)m oon Statur innewol)nenbe

menfct)lid)e Sd)Wäc^e überwunbcn.

®er fricgerifd) gefinnte '^lann iff niemals jänfifc^, weil er fid) ben ©nift

beS Stampfe«! lebhaft oor.yiff eilen pflegt, il)n für efwaö ©ro^e'g l)ält unb

bal;er aud) gro^e "Beweggrünbe bafür fuc^t. 9}tan blide in ber iLöelt umlper,

unb man wirb pgeben muffen, ta^ bie unö für wenig friegcrifc^ geltenben

Q3ötfer bie meiffen ?DZefferbelben unb 9vabaubrüber ju ffellen pflegen, ©ic

Starfen bagegen finb ffetö oerfräglid); ta^S l)at am beutlid)ffen i)a'i '3)eutfd)e

"^nd) in ber ©efd)id)te bewiefen. ®er gro|e Srrtum unfcrer "SriebensSapoftel

iff, ba§ fie in hiegetüd)tigen unb auf einen 5\!rieg wobl vorbereiteten Staaten

eine \yricbenSgefal)r feigen, wä^renb biefe gerabc in ben Scf)wad)en liegt, bie

ticuffie 9?unbfci)ou. XXXVHl, 2 15
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ibvo triciicrifchc Ovüffuiui vcnuKbläffuicii. 3talicn unirbc nie baran lU-bcdjt

l)abcn, ^ripoli'i? :-,u bcfciH'ii, un-nn bic frühere tiirlifrf)e Ou\iicruiui Acer

imb A'iotte in beiii 3"ftaiibe erl^ilten l)ätte, luie ei< einetf lU'ofK'u ?veid)ee!

unirbic) nmr.

0er "Kubaner iff tricöerifd). '^Iber bie albaiiifcben '•^Irbeiter au beii maäc-

boiiifdHMi Ci'ifenbabnen famen bei beii ?feften, bie ihmi ber ^iaitgefeUfd)aft iiact)

ber Ci'rreid)uiicj beftimmter 3icle öcöcben imirbeu, ffuiibeulaiui vor bem l^eiiinn,

um in "^rieben bie "^lä^c ,v« befe^en, bie t(;nen, nad) iljrer '^Infid)!, •^ufaiueu.

öie rooUten iebeu Streit barum riermeiben, tpei( er ibnen, iwenn er einnuil

becsann, etumei bitter (frnfteö war. "vllud) ber ^fd)erteffe ift friei^evifd) , aber

nid)t b<i»bel1ud)ti^v 3m grof5en l)at eö unö iia^ japanifcl)e T^olf beunefen,

baf3 triecierifd)e (^5efinmmci nid)t ,siuileid) aud) ^^rieiiöacfabr bebeute. (f^ lebte

250 3abre lang mit feinen 9cad)barn in unnnferbrod)enem ^-rieben. Tiie

änijftlid)e *Sd)eu ocr bem ^Oorte „triciierifd)" umr unferen 'vlbnen fremb, uub

id) l)offe, ta^ aud) t>a^ Icbenbe (j^efd)lcd)t, tro^ feinem unwerfennbarcn Siige

511 ixoömcpolitiömuö nnb Äumanitätc^bufelei, fid) bamit n>ieber auöföl;ncn

wirb. Tie5eid)net eö boc^ nur eine (i'icienfd)aft , in ber fid) bie befonberen

9?ianne'i<tugenben »ercinicjen. (5d)unnbet fie, fo gefcf)iel)t eö, »»eil biefc in

Q^erfaU geraten, totreitbar iff nid)t ftrcitluffig , hai mag ängftlid)en Seelen

jur T3erut)igung bienen. 'i>ie oielcn pülififcl)en Sd)n'ierigteiten unb gel^äffigcn

^^Infeinbungett, benen ©eutfdjlanb in ben legten 3al)r,^el)nten faff fortbauernb

auegefe^t n^ar, rührten ipabrlid) nid)t ba»on ber, i>a^) mir eine alljiu friegerifct)e

©efinnung an ben '5ag gelegt ()aben, fonbern gerabc baöon, bafj bie '^Jlu^en--

iDcIt begonnen Ijat, an <S>eutfc^lanbei hiegerifd)cm ©eifte unb "Seutfc^Ianbö

friegerifet)er ©efinnung ju jweifeln.

J)lit bem 9tad)bar, »on bem man njci^, bafj er bei aller Ovut)e unb Q3cr--

träglid)feit bod) nid)t mit fid) fpa^en läftt, l)ält man 'Jrieben. QSBer un--

au^gcfc^t mit feiner '5ricbfertigteit prat)lt, bei bem »»irb gar leid)t 5?ric9^--

fd)cu »orauvgefe^t, unb man binbef mit ibm an. "Jür ben entffanbcnen Streit

mu^ er l)interbrein — unb .yiiar nid)t mit Unrecht — noc^ ben Sünbenbod

abgeben.

'SBenn alfo bie (frtüd)tigung unfcrer 3ugenb ba,^u füt)rt, ben friegerifd)en

©cift im jungen '2)euffd)lanb ju erl)alten unb 5U ftiirfcn, fo nioUen tt>ir un^

nicf)t betreujigcn, fonbern un^ beffen freuen.

^ir wollen ibn aud) pflegen; benn biefer ©eift nnrb un^ am el)eften baö

9lid)t auf eigene unb ungefti^rte t'nttpicflung unfere^ 93olf^tumö oerfd)affcu

unb unfer 93aterl)auö oor (£inbrüd)en fd)ü^en.

Srroerböfinn unb ©enu§fud)f gebeil)en leibcr oon felbcr; fie bebürfen ber

•Jörberung ni^t.

©ie 93egeifterung für bie männlid)en 'Jugenben, bie ber Sugenb in ber

©eftalt il)rer Cieblingöbctben oerförpevt erfd)cinen, entfernt ftc unnnlltürlicb

oon bem ©enu^leben, ba^ leiber l)eute fd)on in frül)en 3abi'en bei ber jungen

©eneration überbanb nimmt. Sie mirft bem wac^fenben 90catertalij;mue! ent--

gegen, ber, man mag fagen, ica^ man wolle, bie Q3i5tfer unmeigerlid) entnerot.

3d) ftimme burc{)auö ben 'Porten eineö unferer Q3orfämpfer für patriotifd)e
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Oucjcnbev^ifbunci bei: „3ii bcmfelben ??caBe, in bcm ein T3ol{ -^u f€f)r am
^^cfi^ l)änc\t unb feine i^ulturaufgabe barin erblicft, billig einjutaufen unb

tcncr wieber ,^n oerfaufen, unrb ci »erlernen, in bcr Stunbe ber (fntfd)eibun3

bereifet) ju l;anbeln." 'i'aö ift traurige ^Öal)rl;eit, bie ,^u beljerjigen wir alle

Urfad)e l)aben. ®ilt unü bod) fd)on für ffaatömännifcl) tlug faft nur nod),

uias ber materiellen (i'ntundlung ^nOfUtc fommt.

3nt Q?erbältniö ju ixn etbifd)en unb nioralifd)en '53orteilen gefunber

"sugenbpflege für bie QBebrfraft eineö Q^olfeö treten bie ber fad)lid)=ted)nifd}eu

Isorbilbung in ben Äintergrunb. "^älfcblid) wirb oft gerabe barin ber Stern

ber (cad)i gefud)t unb baber »on ben Gegnern über unnü^e^ Spielen mit

Siibel unb (Seweljr gcfpottet, um bai? e^ fid) tatfäd)lid) md)f {)anbelt.

"JBaö ber 5?nabe unb 3üngling in ber Sd^uljcit ober nac^ berfelben bi^

'lUm (Eintritt in i>a§ y">eer ?}Jilitärifd)--'5'ed)nifcbeö ,vi lernen »ermag, wirb

feiten bie aufgewenbete ??tüt)e lol;nen. 3n bem '5Bid)tigften , bem 6c^ie^en,

iVA ta^ man naturgemäfi juerft benft, trifft ia^ fid)erlid) ju, feit bie Äeere

weittragcnbe ^rä.yfionC'Waffcn fül^ren. 3ni ^^ergleid) ju ©neifenau^ Seit ift

eine »ollftiinbige '•^inberung eingetreten. '3)ie cd)iefjlel;re ift fo oerwicfelt ge-

worben, ha% meljrjäljrige Übung unb eine nac^ iöunberten jä|)tenbe "^afronen-

},a[)[ JU il)rer d'rtcrnung geboren. 'Jlud) bie "^^orbebingungen, bie für ben

Unterrid)t erfüllt werben muffen, wenn er wirtlid)en -Diutjen ()aben foU, er-

fd)wcren bie (Sinfül^rung. (ftn fad)funbigeö iieljrpcrfonal , 'Cia<^ nid)t nur mit

bem ?OJilitärgewel)r, fonbern aud) mit ben 'Qlnforberungen beö mobernen ©e-

fed)fö l)inreicl)enb oertraut ift, fann unmöglid) überall »eifügbar gemad)t

werben. 'S'arunter litten anfänglid) aud) bie Cfrgebniffe ber militärifd)cn

3ugenberjiebung in 'Jranfreid). Gobann fommen bie großen Sloften für bie

^^cfe^affung »on QBaffen unb 93cunition, »on ödjiefjftänben ufw. baju, bie

allein bie (Einübung ber 3ugcnb in einem bead)ten^werten ?}?a<?e unmöglich

mad)en würben.

©icö ift tai^ ©ebief, ba^ ber "Sienffseit unter ber ''5a\)ne »orbel;alten

bleiben foll, wo aud) allein ber für biefen Unterricht nötige ftrenge ©ruft ob-

walten fann.

'•lil^nlid) ftel)t eö mit bem eigentlid)en ©rerjieren. ^21uc^ biefeö wirb bie

'ilrmee ol)ne »orbereitenbe Äilfe bewältigen. Sie l^at mel;r '5teube an jungen

l^cuten, bie fic^ mit gcfunben ©liebern, träftigem Ä'örper unb fc^arfen Sinnen

jum Tiienftantritt melben, alji an fold)en, bie ftatt beffen eine oberfläc^lid)e

militärifd)e '^orbilbung mitbringen-

Gttpaö anbereö ift ta^ <^ed)tcn mit Säbel unb iJanje. Äier tonnen frü^e

Ökwöbnung beö SbanbgelenfeS unb iitenntniö oon y^icb unb Stid) eine an--

nel^nibare ©runblage für baö fpäter ju (frlcrnenbe abgeben. '\?il)nlid) wie bie

Übung in ben Äanbgriffen ju ben Q3el)elföarbeiten, bie ber Solbat im l'ager--

Icben unb bei Überwinbung »on Ainberniffen nötig l)at. "^lud) fe'rfabrung im

2elepl)ongebraud), t>a<6 5tartenlefen unb äl)nlid)es! fann bie 3ugenb ,^u 9Jut5

unb 'frommen be^ -S'Secres! fd)on mitbringen. ^\ci jebem einzelnen tOJanue

erft in ber Gruppe geläufig ju macl)en, foftet mcl^r Seit, alö ber fonftige

'?>icnft übrig ju laffen pflogt; aud) feblen lyäufiQ bie ?njtttel baju. 0o^
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'IMaii.^cicbncn unb Ärofiorcn, biiij ii)cbcm füi einen fcl;r u>cfentlid)on "iV'ftanb

teil be^ militärifchen 'Aiibrertuni^ galt unb baö barum ancl) einige 3uiicnb

öcreiniginuieit in ibi" l-'^riviranun aufiiciu''ninien haben, fpielt in bev ^ßivtlid)-

feit nur eine cjcnngc Ovollc. '•2M jiinäer 05enevalftabtfoffi,yer im Obeitoninianbo

ber II. -^Irmee »on 1870 I;abc icl) nur jU'C' itrotiö ciej^eicbnet, bai eine yor

ber erften vrcbUicbt unb ba^ jioeite nacl) bem ^affenftiUffanbe.

®ie Äauptfacl)e luerben immer bie .HH'äftiguuji beß i\'ijr).'erß, Scl)ärfunö

ber cinne unb 'i^clebung ber moralifeI)en (i'icienfd^aften bleiben, ©ans fvoilid)

tonnen (Öcttjetjr unb Säbel nic^t »crbannt mcrben; i()r l?>e\H) ift ber 3n9enb

©el)ncn, ebenfo nne ba^ 9^ad)cifcrn im Äelbentum. ®od) foUten fie mcl;r

aU 6d}murf bienen bcnn alö ernftes! y'^anbiDerte'seuci. (f^ tijnnen aud) nid)t

aUc unfcre itnabcn unb Oüngliuiie ftd) !riefleri[d)e O^üffung bcfc^affen unb ber

Qtaat nid)f noel) neben bem ibeere eine Ougenbipeljrarmec aufffeUen.

'^a§ neue 3al>rf)unberf l)at in ber Q3oIf^erjiet)ung 'S)euffc^(anbö eine er»

l)eblid}e '•^Inberung mit fic^ gebrad)t. 'S'er Q3orIäufer ba»on wav bie Belebung

beö Sportö, bie jumal mit ber Oxegierung 5^aifer '33BiU;ctmö II. einfette. 'SBie

anberö fielet eji barin fjeute aui\ ali noc^ »or »iersig 3at)ren, ha bie '^Pflege

ber Üeibc^übungen faft nur auf ben ^urnpUi^en ein '•2[^X)l fanb. 3ebe einiger--

mafjen lebcnbige Qtatt i)at £)cute il)re Spiel--, ii>u ^cnnißplä^e, i^re 9?oUfd}ut;'

unb IKobelbal^nen ober Sportpaläfte; bie Heineren unb ftiUercn folgen nad).

•^luc^ t>ai platte 2anb beginnt fid) 5U regen, wo eö einigermaßen Jool)ll)abenb

unb bict)t beoölfert ift. "2Öer lange axi^ bem Q3aterlanbe abn>efenb war, bem

nui§ bie n>ol)Itätige Q?erftanblung inö '21uge faUen.

3al)Ireid)e Q3ereine unb Q3erbänbe fprofjtcn feitbem auö bem ^oben, bie

fid) in ber einen ober anberen "^Irt ber praftifd)en 3ugenbpflege, b. l). ber

l;armonifc^en Cfrjietjung »on Körper unb @eift in bem l)eranix>ad)fenben Oe-

fct)led)te gemibmet l;aben. 1890 ricf)tete itaifcr ^iltjelm an bie (Sr^i^t)«! ^^r

Sugenb auf ber Sd^ulfonferen^ »on Berlin bie SD^al^nung, 'Sebad^t ju nel^men

auf einen tüd)tigen 9^ad)n)uc^ö für bie J^anbeöoerteibigung. (fin 3a^r barauf

entftanb, au^ ber pri»aten 3nitiatioe oerbienter 93cänner t)er»orgegangen, ber

3cntralaußfd)U§ jur "S-örbcrung ber T^olfö-- unb 3ugenbfpiele, an beffen Spi$e

noc{) t)eutc fein ©rünber ®. (£. ». Sd)encfenborff al^ tätiger Ceitcr ftefjt.

1893 erörterte biefer '2lu^'fcf)uf} auf einer Si^ung in 93erlin juerft bie'Jrage:

„3ntt>icfern nu^en bie 3ugcnb= unb 93olföfpieIe ber '2lrmec?" "^Baö babei

pmat f)eroorgel)oben würbe, war bie (2r()ßl)ung ber 9[Rarfci)fäl)igfeit. 3ni

3af)rc 1899 tagte ber oierte Ä^ongreß biefer 93ereinigung ju ^önigöberg i. "pr.,

ber Stabt, bie al^ eine ber erften bem ©emeinfinn unb ber "Sreigebigteit eineö

großen 9)?itbürgcr^ , ^rofeffor 'SBalter Simon, einen auögebeljnten, fct)ön

gelegenen 3ugenbfpiclpta^ »erbanfte. ©ort würbe baö^f)ema: „^elct)c "Sin»

forberungen fteUt ber Äeeresbienft an bie moralifc^en unb förper(id)en ©igen-

fd}aften ber 3ünglinge, unb wie fann bie 3ugenberjiet)ung im ©ienft ber

nationalen 9ißel)rfraft bie Q3orbebingungen ba^u fc^offen?" jur Debatte gefteüt

unb ber „'^luöfctiuß für xY^rberung ber ^cljrfraft burc^ ©rjie^ung" gebilbet,
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bcr feitbem eine fegen^reid)e ^ärigfeit entfaltet, ^r ffrebt in erffer iHnic

eine t)i5t)cre 1?ett>evtung ber förpeilic^en SJUi'gbilbung uub Srjie(;ung an

unb mad}t feine (fintt>irfung auf Staatöbef;örben unb l'xegierungcn burd) '^In--

regungen unb 'Einträge geltenb. (Jr fud)t aud) auf bie i?ef)rerfd)aft einju--

mvUn, bamit fte 3»ed, Q3ebeutung unb Q3etrieb ber förpertid)en Sd)uUtng

ber 3ugenb, als ju einer b<Jrnionifd)en Äcranbilbung ber fommenben ©e=

fd)Icc^ter ge{)crig, me(jr alß biöf)er ju tt>ürbigen lerne. £r tritt für bie Q3er-

metjrung bcr ^urnftunben an ben Sd)u(en ein, für (frrid)tung oon 5^urn'

infpcftioncn , für bie 93crftänbigung 5tt)ifd)cn Canbc«!-- unb Äeereöanftattcn,

für 93ermef)rung ber Spielpläne, 5urn(;aUen, Sd)i»immge(egen£)eiten , (£iö-

bahnen, bie gerabc ben {)öberen Ce{)ranfta(ten »iclfad) nod) fet)(en.

•SlucI) für bie geiftige unb moralifc^e tfrjicijung, für bie Erfüllung bcr

^^Inforbcrungen, bie bcrmaleinft an unfer junges ©cfd)lec^t oieÜeid)t im Klampfe

herantreten tonnen, für bie "^Ibbärtung beö 5?örpcrö, bie 5?räftigung ber

feclifd)cn unb leiblichen ®cfunb()eit arbeitet ber 9;0el)rauöfd)u§. ®ic Sd)ule,

bie biö Um ()auptfäd)lid) ©eifteö-- unb i?ernfd)u(e ift, foU in ber 3ufunft

?!?^änner er5ief)en.

So bereitet ber ';!luöfd)u^ ben ^oben für bie ^ätigfeif bcrjenigen Tiit=

einigungen oor, bie eö fiel) ?|Um Siele geftcdt t)aben, bie neue i?cf)rc inö

praftifd)e Ceben überjufül;rcn.

"511^ T^orbilb ift anfänglich »on il)nen bie Organifation bcr boy scouts

in Snglanb genommen trorbcn, unb unferc nationale Eigenliebe barf un^

burc^auö nid)t baran tjinbern, biefeö ju benu^cn. Cfnglanb ift ber flaffifd)c

QBoben für Sport, Spiel unb '^Bettfampf, t>a^ mufj man willig ancrfcnnen.

Sobann aber barf nid)t »crgcffen merben, ta'fi il)m bie Sinrict)tung ber all-

gemeinen '^el)rpflid)t feblt unb bamit bie Äoffnung, an bie unferc Sugenb

fid) Hämmert, foroeit fic »on ängftlid)cn Altern ober Sr5iet)ern anS Stubcn-

^oden gebannt nnrb. (ifö ift bie fid)cre 'iluSfidjt auf ein freiem, frifc^eö

lieben, auf Betätigung »on 5lraft, ©ctt)anbtl)cit, ^Jlut unb llntcrnebmungö--

luft ft)ät)rcnb ber 'lO^ilitärbienftäcit, an bie ein jcber t)inferbrcin fein gauäcö

S?cben lang mit 'Jrcubcn jurüdbenft. 3n gnglanb gemährt bie boy scouts-

Organifation bcr 9}^affe bcr 3ugenb ein QBcntil für ben '5;afenbrang
, fomeit

er fid) auf ta^i Solbafenlcben crftredt. <S)aö erflärt n)ot)l am el)cften bie cr-

ftaunlicf)e 'QluSbreitung bicfe^ 3ugenbbunbe^ unb [eine großen Crfolge.

^ie einft bie beutfc^e 'Jurncrfc^aft, entftanb aud) er in emfter Seit unter

bem 'Iirudc bcr dlot, ju Q?cginn beö 93urenfriegc2!. Sir 9\obcrt 93aben--

"Pomctl, ber Q3egrünbcr, tt>ar bamal^, im Sommer 1899, 5^ommanbant oon

^O^afefing an ber ©renje oon 'Sritifd) - T>etfd)uanalanb unb bem "t^reiftaate

^ransoaal, hai »on ben Teuren cingefcl)loffcn untrbe. 'Qln militärifd) auö-

gebilbefen '?}?annfd)aftcn , "^olijei unb ^vreiunüigcn mürben it)rer 700 für

bie QSertcibigung aufgcbrad)t. '5?a5u tamen 300 mcifr jugcnblicl)e (£intt>ol)ner,

oon benen aber ein großer "Jeil nie ein ©clDel)r in bcr Äanb gel)abt l)attt.

"Siefc geringe 33^ad)t »on 1000 '^Bewaffneten foUfe nicl)t nur ben llmfreiö ber

Stabt »on 8 km 'Qluöbcbnung fdjü^en, fonbcrn aud) bie Orbnung unb ben

??cfpcft »or ber englif^cn 'Slutorität im Snnern aufrcct)t erl)alten, »o 600 wei^c
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Araucn unb itinbcv inmiffcn einer fd>Uiar(,cii "iVniöItevuiiii »on 7()(H( teotcn

lebten, bev, junml im Ivalle einer -?iieberkuie, nid)t ,yi trauen umr.

'Pic Q^claaetunii unirbe ju^nr nid)t ernffimff betrieben, aber bie '^In

ftreniinnii für bie ,yniäcbft ihmi aller .s^ilfe abjiefdinittene Q3efa(5nnl^ uvir bennod)

iirofi- ^te mufite unancnU'fctjt auf beni "Poften fein; bcr ^^^09ner tonnte fiel)

feinen '•^lugcnblict ,^um 'vlni\riff wä()lcn. "Sa burftc feine »orI)anbcnc Straft

unbenutjt bleiben. QBie T^ittator i.'ope,', von l^axa^wiax) einft bie 'grauen auf-

rief, alei er auf bem legten TfOaUe siegen bie iübanieritanifd)e '5'ripleaUian^

tämpfte, fo UHinbte fid) 'i^aben
-
'^otpcll an bie {)eranioad)fenbe 3uaenb, btc

natürlid) mit l^eller '^^cgcifterung antuun-tete. 'T>ie bcntfd)e luiivbe eö ganj

ebenfo getan Ijaben. toie unirbe unifortniert, ein UKnig crerjiiert unb übcr-

na|)m ben 9?celbc- , '7?erbinbung^-- , 0\ad)rid)ten unb ^oftbienff fowe bie

1x'fel)Iöübcrbnngung, bie fonft ieber tiimpfenben '5'ruppe anfel)nlid)e il'räfte

ent'^ieljen. 6ü entftanb basi crftc 5\'orpö ber bo)/ scoiits, ber ^2päl;er ober T>fab--

finber. (So l;af tpcrtr>oUe 'S^icnfte gekiftet unb aud) bie Öefal)r nid)t gcfd)cuf;

für tt>en i)iittc bicfe ic griJftcrcn 9\eij geljabt atö für bie 3ugenb.

^laii) bem i^^riegc unirbe bie boy scoiits-'i^erbinbung »on '^iaben=T>on)cü

auf bie Äeimat unb ben 'Arieben übertragen, unb fie ift feitl)er ju einer grofj--

artigen jugenblid)en i^örperfc^aft l)eraugeiuad)fcn, bie fd)on nac^ Äunbert-

taufenben ?^äl)U unb im öffentlid)en l'cben t'ngtanbji ein bead)tcnö»)erteei (Ölieb

gctpovben ift. (i"ine äl)nlid)e (i'ntundlung ttiirb fid) in ijänbcrn mit allgemeiner

'^et)rpfltd)t nic^t leid)t neben biefer »oUjiel;en ; aber erfoIgrcid)e 9^ac^al;mung

l;at fie in weiten streifen bee (frbbaUö fc^on gefunbcn.

3n '3?eutfd)lanb tommt il;r am näd)ften ber tt^eitocrj^iweigtc T>fabfinber-

bunb. Qtv l)at feinen Si$ in 93erlin, entfprang bcr privaten 3nitiati»e national

gefinnter ^P^äniu-r unter T3orfi^ beö y3aubel3rid)tere! ©eorg T3afd)U)i^ unb

breitete ftd) fc{)neU im ganjen '^aterlanbe au<^. "Der 9tame „'pfabfinber " ift

nid)t ol)ne weitere^ »erffänblicl). €r ruft unö bie 3nbianerromautit ins @e°

bäd)tniö, bie un^ "^Itfe »on l;eute c{)ebem in ber 3ugcub fo fef)r entjüdte, unb

bie man gegenwärtig - ol)ne 9^ot - befämpft. Äabcn i^cberftrumpf unb

QBalbläufer unö bod) aud) nur für gbetmut, 'Japferfeit, ©rofjmut unb "^luf--

opferung, founc im aügemcinen für ben Steg ber guten Sac^e begciftcrt, alfo

für lauter e()renn)erte 'i'^inge, bie in alter ©ermanenart liegen.

-Sbter l)anbelt e« fid) aber nid)t um ha^ 'pfabfinbcn unb Spurenlcfen in

ber 'Jßitbniö, fonbern otelmel)r um bai '^fabfinben burd) bie ^irrniffe be^

i?ebenö.

QBev frifcf) umf)cr fpiil^t mit iicfunben iSiimcu,

^Jluf ©otf »evtrauf unb bie geteilte Kraft,

®er rincit fid) lcid)t aus jcber iJalM' unb 3iof!

^ieö ®i(^tern»ort fann al^ Ceitmottt) für bie ^ätigfcit besS 'Pfabfinber-

bunbeö genommen werben. 'Ser ^fabfinberbunb arbeitet an ber förperlicl)en

(l"rtüd)tigung ber Sugenb burd) "^anbcrungen unb Übungen aller "^Irt, aber

er i>at fid) bancbcn nod) ein ett)ifd)e£j 3iel geftedt. (fr betreibt bie itentitniö

unb (frfenntni^ ber 9^afur unb pflegt bie eblen triebe im menfc^lid)cn Äerjen.

Tiaö feinem "^Birfen .^ugrunbe liegenbe „^fabfinberbud)" enthält einen be-

I
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fonbercn "^Ibfäntift, ben „Oxittcrfpicgel". "^cr t(;n t)urd)(ieft, rcirb eüva^ an

"Profcffoi- 3na,^o 9cttobeö Q3iiöI;töo, bic Sec(c 3cpanö, japamfd)e 9\ttterart,

erinnert, in bcni bie ^^ugcnben ber japanifd)cn itriegcrfcff e , bcr ßanuirais!,

aufgc,vil)lt unnbcn. i3ic laffen in baf> (;>icniiiti<Icben bcö merfunirbigcn

Q3cilteii ber aufsicbcnben 6onnc einen tiefen 'iMicf tun. (Jö bcru()t auf ben

beibcn f)eroorrac5enben 3ügcn bcö ^2d)intoil^mu•g: „Q3aterlanb^liebc unb 'Srcuc".

'2lufnd)tigfeit ebev Ö3cred)tiiifeit, ??cut, bcr ©cift bc§ QBagenö unb (frtragcnö,

Q[Öol;luioUen, ??citgefiil;l, Aoflid^teit, Q;Oal;r()eit ober '^al;rl)aftigfeit, &)re

unb bic '^flid)t ber '5!reue foUten bie (£igenfd)aftcn bcö japanifc^en Sc^rocrt--

atcli fein, ber bei aller "^Ibl^ärtung »on ^törper unb Seele bod), burd) ben

lcid)ten '•Hinflug ocn Sentimentatität, eines? milberen 6d)eines! nid)f entbet)rt.

(SS ffc()t bcr 5tricgev geroappnet uub fcft

ilnb laufcht bcm fiifjen '5on, ben «om "Baume

'Scr ilguifiiM cvföncn laftt.

"Slud) an beö großen 3i)ct)afu ©runbfä^e roerben mir erinnert. „^a§

l'eben be^ '?])cenfd)en ift n>ic ein langer ^eg, i)cn er mit einer fd)meren Caft

auf ben (cd)ultern ge(;en muf^. Sile nid)t. QBirf niemanbem etUHi'g »or, aber

ad)tc ftetö auf beine eigenen gebier. Cfntbaltfamteit ift bie ^afi:^ jur 'Z^cr--

längerung unferer 3;agc!" ufuv

•^reigebigfeit, Selbfflofigfeit, öelbftaufOpferung, öiite, Äi5flid)feit, Ovitter--

lid)feit gegen grauen, '^kn'bütung oon Sd)aben, won Sct)mer5 unb ilnglücf

anberer, (i't)rgcfül)t, ©eborfam, tOcut, 'T'anfbarfeit unb Sparfamfeit werben

bem '^fabfinber ,^ur '^flid)t gemad)t. "Säglicb nünbeftenö ein Ciebe^lrerf ju

ooUbringen, fei eö aud) Hein, wirb if)m jur '•^lufgabe geftellt. l\'benörettungen

foUcn für i^n ein bcfonbereö TRut^me^blatt bilbcn. Sbet fei er, l>itfreid) unb

gut — !ann man in fur'^cn Porten fagen.

?Dcan fiet)t, ba'g Siel ift l)od) geftedt unb einiger 3tt>eifel erlaubt, ob eö

in ber »erl^ältniömäfjig hir,sen Seit, bie bem 'Bunbe für feinen erjieberifd)en

t'influj^ gegönnt ift, erreicht werben tann. Silber hai änbert nid)tö in ber

Q5eurteitung ber ^ugrunbe liegenben '^Ibfidjt, bie öortrefflic^ ift. 9J)Jag ber

eine in ibr einen unfrud)tbarcn Sbealijimuö febon, ber anbere ein jimperlidjeö

'^l)iliftcrtum ; eö ift unjTOeifell^aft »on QBert, in unferem allju »erftänbigen

Scitalter, bem Veben l^öbcr ftebenbe Q^totiue ,^u geben, aU nur ben nabe-

liegenben eigenen '^^orteil, ba^ Gebogen, bic '^>eiiucmlid)feit unb baö (Streben

nad) 'iVrbefferung ber äufjcren Cage. Ol)ne einen ibealen 3ug bleibt fein

9301t ber 6rbe auf bie "^auer gefunb. Srgenbein grof^eö ©efüt)l mü\i feine

iTräfte anregen, nne „Q3aterlanböliebe unb ^reue".

©erabe biefe Sugabe von 3bcali«muö \)at iperbenb für ben ^fabfinber--

bunb getütrft.

3biii b<Jt ftcb eine 3onbergruppe angefd)loffen, bie burcb i(;re fräftige

(fntiüidlung oornebmlid)e 'Jlufmerffamfeit oerbient — ber ??iünd)ener '^el)r--

fraftoerein; l;eute fcbon ,yi Canbeeioerbänben für Q3ai)crn unb bic "lifal,^ er--

roeitert. (£r ift »on jüngeren aftioen Offizieren inö ^eben gerufen loorben

') "Sie japanifd)e 51ad)tiiiaU.
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iinb erfreut fidi iirofier Q.Miitc. Thmi feinen QBanber,yic5en, .<Triec\v<fpielen nnb

Aelbübunsien l;iit bie ')>reffe in letstcr 3eit anreiienbc '^^ericlUe ciebrrtd)t.

<Ä>cr Q?obcn fcl)cint in i3übbeutfdilant> für bic gcfanitc '^^en'Cfliinc) be-

fcnber^ frud'ifbar ,vi fein. 'Ser QBel)rfriiftverein erfreut fid>, nad) ben erftcn

3iibren feiner l^^irffaniteit, einer ftattlid)en ??iiti5lieber,vil)l, ber aud) niet^rore

'Prin.^cn beö i\i>niiil. ibaufcö cngebiJren. 3wci oon il)ncn, bic '^rinjcn

l'uitpolb unb '^llbred)t, finb fciiar atcs Oberführer im T3unbe tiitijv ^^oDernö

aUuerebrter ?\ecjent l)at am 12. ??uir,^ 1911, feinem neun,yc)ften OV-burtsJtaae,

ein 5tapital »on 300000 9?uirt für bic TI)Pegc törperlid)cr Übungen ber

3ugcnb gcffiftct unb biefc Spenbc mit ben bet)er,ygenön)erten "^J^al^nworten

begleitet:

„'^'^ein f)o()eö unb rüftige^ "Filter bante ic^, näd)ft @ott, »or allem ber

.Kräftigung unb iStäl)lung meincö 5?örperö »on 3ugenb auf. So ift mein

'^©unfd), ta^ ber reid)c 6cgen, ber auö ber ti5rperlid)en '^lußbitbung erblül)t,

aud) ber 3ugenb meine:^ i.'anbeö jitteil werbe."

&n grofjer '^fabfinber-CcnbeiJüerbanb l>at fi(^ in ^ranffurt a. 9CR. gc--

bilbct, ber bic @rof3l)erjogtümer Q3abcn unb Äeffen umfafjt foiuic bic 'pro-

öinjcn 9\l)cinlanb unb 'JBcftfalen. (Sr 5ä(;lf bic brci tomnianbicrenben

©cneralc be^ 'SBeftens; ju feinen 9}^ifgliebern. 'Die (Btatt iVranffurt a. 'Ul.

allein fteUt 700 "Pfabfinbcr. Sin ä(;nlid)er 'Berbanb ift für bic ?vcid)ei-

lanbc im (fntftel)en begriffen, ein i.'anbe^ocrbanb auc^ für 8d)leficn.

Sie urfprünglid)e "iVorm, in nield)e bic 3ugcnbpflege fic^ fleibete, bie ber

3ugenbtt)cl)ren, »on bcnen im "beginn bicfcr '2lb()anblung gefproc^en würbe,

l;at al^ bijfcö Srbc älterer 3eit manche Q?orurteilc mit auf ben Ccben^roeg

ju "^Begleitern erl)alfen, bie bamal^ l;einmenb auf il;r ©ebeiljen mirftcn. Übcr--

l^anbne^men be^ 9}^ilitariömuö l)ic§ t>ai Sd)lagn)ort auf ber einen, unnü^e

ßolbatcnfpiclerei auf ber anbercn Seife. St»»aö ba»on ift bi^ auf ben l;eutigcn

5ag jurüdgeblieben , aber unberccb;tigferl»eifc. Sin unmittelbarer 5triegö--

auöbilbungeijwed, wu \i)n ber erffe frifdje Q^coancfjcburft in '^i'rantreid) mit

ber '•^luffteUung ber i^nabenbataiUone oerbanb, unb ber aud) bort balb ab'

geffreift würbe V), ^at in <5)eutfd)lanb niemals oorgel)errfd)t. 'iiud) ber Äang

nad) ^arabcbriU unb frül)reifem Solbatentum wol;nt il;nen nid)t inne. IQtnn

fit, wie einer i^rer Q3crfed)ter fagt, nod) mel}r alö bic äl;nlid)cn Q3ereine

„»on ber Parteien ©unft unb Äaf^ umbranbet" baftel^en, fo liegt ba'i faft

nur an bem militärifc^ tlingenben 9'Jamen unb bem äuf3eren ©ewanbe, in bem

fte erfd)eincn. 3l)r Borncl)mfte^ 3icl ift, wie bei ben anbercn ©emcinfd)aften

:

„Srftartung unferer Sugenb an S?örper, ©eift unb Sl^araftcr ju einem fräftigen

fünftigen &e\d)kd)t, tai gans felbft»erffänblic^ aud) wel^rtüc^tig fein wirb."

"Serlin l;at feine 3ugcnbwet)r fcf)on feit fünfje|)n Sauren; bod) war fte

biöf)er nur wenig befannt. Srft in neuerer Seit ift fte mit il;rer ^irffamteit

lebhafter t)er»orgetreten. So ift iia^ QSerbienft biefcfii Q3ereinö, t>afi er fic^

bie fd)were "ülufgabe gefteüt i)at, mit jätjer Snergie unb ©ebulb um bie

Sugenb ber mittleren unb unteren Stänbe ju werben, wie eö übrigen^ auc^

') ®ic Sugenbwe^r.QJataillonc fxnb feitt)er aufgelöft werben.
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bic Q93c{)rfraffocrcmc tun. ^if beu Sd)iiltn-n bcr I;i5{)ercn 2ef)ranffa(ten burc^

'SBalb unb jjelb ju umnbcvn, im "J-reien ,^u üben, iff eine ivreube für jeben,

bcr ein Äerj für bte Sugenb i)at. '2lnberö ffef)t c^ mit ben Q3olf^-- imb "J-ort-

bilbung^fc^üfern, ben Äanbroerfer- unb 'vJlrbcitcrföljuen ber ©ro^ftäbtc, bei

benen fid) entgegeiiunrtcnbe t'inflüffe geltenb niad)cn unb fd)on ba^ fragen

ber 3iigcnbn>ef)vuniform einen 6tein be« '^Infto^eö bilbet. "Jür fie iff bie

'2lrbcit ber nationalen 3ugenbpf(ege am notwenbigften. Ü5erabc ifjnen tvirb eine

wotjlwoUenbe unb fad)funbige Leitung in ber Seit jnnfd^en Schule unb Eintritt

in baö Äeer unentbel)rlid).

'Jlud) äu^erlid) (galten bie Sugenblüeljrüereinigungcn bie 93erbinbung

jtt)ifd)en 3ugenb unb Äeer burd) U)Vi £inrid)tungen, tine bie (£r(eid)terung

besS freittJiUigen Sintrittö in t>a^ Äeer, aufred)t. 3(^re innere '^ered)figung

^aben fie in ber alten (Serniancnoorlicbe für ben "^affenfdimucE, unb eö ir>äre

ein gro^eö Unrecht, »enn man biefe tünft(id) unb gcwalffam oerbannen

wollte. Sic ift cbenfo bered)tigt tt)ie anbere 'dlu^erungen beö 3ugenbmuteö.

'^ad) bem "ilDZuffcr ber 'Berliner 3ugenbt»e{)r bilbete fict) eine fold)c in

Äannoöcr, bei ber fic^ bie (eitenben 9?olf^fd)u[tebrcr, benen auögett>äf)ltc aftiwe

ilnteroffiäiere beigegeben ttmrben, oortrcfflid) beiiiäl)rt l)aben. tf^ inirb bort

militärifcf) geturnt, tt»enig crer^iert, gefd)n>ommen, gerubert unb Sanitätöbienft

geübt. 'Qlud) 5?iel unb eine 9\eil;e anberer Orte befi^en ibre 3ugenbit>e{)ren.

£ie fmb im "Begriffe, einen Kartell miteinanber ju fd)lie§en.

^Bcit öcrbreitet finb aud) bie „^Banbcröögel", „QBanberbunb", „"SJanber-

luft", beren fröf)lid)en Sd)aren tt)ir an freien ^agen oft auf il)ren 9lu^flügen

begegnen. (Sie pflegen ben für ben ©ro)jffäbter fonft fo fpärlic^cn T'erfel)r

mit ber freien 9^atur unb liefern bereinft bem Äeere tüd)fige "SO^arfctiierer,

bie burc^ i^re lieber ben 3ug ber $rup})e beleben — un5n)eifell)aft ein guter

5)ienft, ben fie \i)v leiften. "^lllein nur 'Sßanbern, ol;ne anberen 3n)ed alö bie

'Bewegung im 'Jreien, ermübet am l£nbe ben ©eift unb läf^t t>ai 3ntereffc

erlal)men. ilbung ber Sinne, SJlnregung ber aud) bem Solbatcn fo tt)id)tigen

"^Ijantafie unb QSedung ber 3nteüigen,'i mup (jin^utommen, um Cebenöfäl)igeö

au fc^affen.

®er „Sugenbfporf in 'löalb unb "Jelb" verfolgt faff bie gleichen Siele

wie bie "^fabflnberbeipegung. \Uuc^ biefe "Bereinigung ftärft bie 9^afur--

erfenntni^, bie unö md)v unb mel)r abl)anben tommt. — „"^ie üiele Turner-

unb "JuPaUfpieter mag e^ »ol;! geben, bie ben 9?oggen nid)t öom Äafer ,^u

unterfcf)eiben oerftelKn unb oon ben einfad)ften ©runblagen td un^ aEe er'

näljrenben lanbn)irtfcl)aftlid)en "Betriebeö feine '•^U^nung t)aben." ©at ber

Sport einfeitig wirft unb un^ bal^er für bie nationalen Swede unb Siele

allein nid)t genügt, wirb trot) aller Q3orliebe, bie man il)m tjeute entgegen«

bringt, nid)t mel)r ju beftreiten fein.

"Sin ber i^üfte fjaben fic^ bie jugenblid)en Stranbfontpanien gebilbet. —
Überall im OSatcrlanbe regt eö fic^. '3)ie 'Bereine fproffen wie bie

'5rül)ling2iblumen auii bem "Boben. "Sie "^eilnaljme an einer ta^ 0301! »er--

jüngenben, Ijarmonifd) geftalteten 3ugenbcr,yel;ung , bie fid) nod) öor breiig

3al)ren nic^t einftellen »oollte, ift ^eute gefommen, unb Wenn fie anbauert.
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ivirb man bcvoinff einen neuen "?lbfchnitf in bei fiieMicben C<V>febicbte tinfevei^

'^nitevlanbei? banacb be,^eiebnen UMincn- T'a)") e»< folaiuie cjeUHibvt bat, if{ ,yi

bet(ac\cn. ^cit jener 3cit, ba bie crffen Ovcguncic» bämmcvtcn , l;at bie tat-

träftisie "^Kiitation bev i2cyalbeinpfvatie an 360 Orten 3»sienbau6fel)iiffe <](•

bilbet; fie uerfüsit in 105 berfelben über ^uiicnbbcinie, in 70 über "iMbliotbeten.

3()vc ^liuibtiitter nuTbcn in einer 'vJluflacie oon runb '/.> SP^iUion Ifremplnren

an bie an»? ber ^relnile entlaffeuen ,^\'inber verteilt, ein l'ieberbnct) in 30 000 'i.

^ai- Q3erbanb'Soriian „"^IrbciterOuiienb" l;at ba>? erfte balbe y^unberttaufenb

üou '•i]lbnel)mern febon feit gev^iumfr 3cit über[d)ritten. 'S^ai bcweift, uneDiet

ficb l)ättc leiften laffen, wenn ,1,11 l^Ci^inu ber aebt,yiier 3al;re be>J »oricien 3cil;r=

I^unbert^ mit ber ilmbilbmui iinfcrer 3u9eiibervel)un(i becionnen werben wäre.

llnb boel) maii ber '^^erpg aud) feinen Oiutjen gebabt baben. T'ie grunb'

legenbcn ©ebanten tonnten fid) feitbem flären.

^ie &'infid)t, baf; eö fid) nid)t um ein 6onberintereffe, nid)t tun eine

"Pflege beö ber (i'inbilbung yorfel)niebenben £d)rectgefpenftee! „9?iilitariönuiö",

fonbern um eine gro^e nationale, alle iv'reifc unb alle ^crufeiftänbc glcid)-

mäf^ig angel)enbe Q3ewegung l;anbelt, Ijat fiel) ocrbreiten tonnen. 'i>cr ^oben

ift für bie »caat, wie ber l'anbnnrt eö nennt, „gar" geworben.

'S)ai bunte 9?eben= unb ®urd}cinanbcr ber teimenben T^crbinbungen für

bie 3iigc"öpftföc 'ff eii'f frf)t beutfd)e yf"rfd)einung unb barf teine übertriebene

T3eforgni^ erregen, '^^rcilid) ift bie 3crfplitterung eine 6d)UHic^e, unb fie ift

e^ ja aud) politifd) für 'Jieutfdjlanb lange trübe 3al)vl)unberte ^inburc^ ge--

wefen. 'vlbcr man foll nid)t überfeinen, baf? bie »ieluerrufene itleinftaaterei

für bie (fntwictlung ber beutfd}en Äultur Qfrljeblic^eö geleiftet l;at. 6ie

bewal)rte un^ banor, auf ein einjigeg Scntrum für beutfd}eö ÖKifteölebcn

befc{)räntt ^u bleiben, fonbern gab uu'g beren eine ganje Oveilje in il)rer "ilrt

gleid)berect)tigte. Ißäre ein ftraffer (£inl;eit«ftaat auf beutfd)em T3oben fc^on

in früljem ?D?ittelalter entftanben, fo Ijätten wir Ijeute neben ber Olexd)^'

t)auptftabt teine Äanfa--(örüfiftäbte, aud) tein 9??ünd)en, ?vrantfurt, «Stuttgart,

tein 'IBeimar unb 3cna mit il)rer Sonberbebeutung. 'J^ie beutfd)e (Jtigen-

bröbclei befd)räntt unb bcgren;^t nid)t nur; fie entwicfelt aud); fie bilbet bie

Talente in ber Stille, ©ic eigentümliche l^cgabung ber einzelnen bcutfcl)en

Stämme tann fict) in il)r gcltenb mact)en unb 'Blüten treiben, ^reilid) foll

ba« 3icl bei allen t>a'S gleid)e fein, bie Q3criüngung unb 5\'räftigung beö

TSatcrlanbeg:. Sie mögen nad) bem 'Körte Sc^arnt)orftö, bau unfer tCRoltfc

fo l)errlid) in bie '^rariö übertragen l)at, getrennt marfd)ieren, follen aber

öereint fd)lagen.

'i)er "ilugenblicf ber 3ufammenfaffung ber "öeftrebungen aller gleic^=

artigen 3ugenbpflege ~ örganifationen burct) ein eint)citlici)e'D 'i^anb ^u einem

ocreinten „3ung-'S)eutfd)lanb" fd)eint nal)e ju fein, feit ber ^taat bie Sact)e

in feine Äanb genommen \)at.

®ie te^fe ^Ijronrebe bei (Eröffnung be^ Canbtageö l)at bie gro^e '2Bid)tig-

feit ber "Srage offen anerfannt, bie QBercitftellung üon ^cittcln ju il)rer

') Äauptmann a 'S. ü. ©raeocni^, 'Sas iiiilitäriWe gtcmcnt in ber 3uöC"&"

bilbung.
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i'öfung oerfjei^en unb bamit eine neue l}>al)\\ eröffnet. (i"g ift mit ber @e--

tpäl;rung eines itrcbitö von 1 ??iiUion 9?cai-t fiiv bie 3tr>erfe ber Sugenbpflege

ein ät)nlict)er Sd)ritt getan niovben, ipie i^n 'Jvranfreid) 1881 tat. ?CRag t>a^

genügenb erfcbeinen ober nicf)t; ber "Einfang ift gemad)t, unb oor allem burd)

bie ftaat(id)e 3uftimmung ^u ben privaten "^x^ftrebungen ein n>id)tigeö Äinberni^

für jal)Ireid)e Gräfte befeitigt roorbcn, bie fid) betätigen möd)ten, aber bi^

bal)in nod) juieifetnb beifeite ftanben.

&n (frla^ beö llnterrid)töminifferö »om 18. 3anuar 1911 bilbet bie

(Srunblagc für bie fünftige Örbnung ber 3itgenbpflege. €r ift an bie

ORegierungöpräfibenten gerid>tet unb feine (Einleitung wichtig genug, um fic

irörtlid) an5ufü^ren

:

„0ie in ben letjfen 3cil)r5el)nfen erfolgte 'i^eriinberung ber Srwerbö--

»crl)ä(tniffe mit il)ren nad)teiligen (i'inflüffen auf baö Ceben in 'Jamitie unb

®efeUfd)aft I)at einen grof^ni ^eil unferer t)eranioad)fenben 3ngenb in eine

l'age gebrad)t, bie il;r leiblid)ee! nub nod) met)r it;r fittlid)es ©ebeil)cn

aufö f(^tt>erfte gefäl)rbet. 3mmer ernfter wirb ba^er bie allgemeine "Sur^--

füfirung »on ??ca§nal)men geforbert, luelc^e bem f)cranu^ad)fenben ©efd)Ied)t

ein fröl)(id)eei heranreifen ju förperlid^er unb fittücber i^'raft ermöglid)en.

©iefe "Jvorberung hjirb befonberö bringenb gerabe aud) »on foleljen erhoben,

nield)e fetbft feit geraumer 3eit fid) um bie 1>flege ber 3ugenb oerbient

gcmad)t unb eigene (i'rfabrungen auf bicfeiu ©ebiete gefammelt l)aben.

„'^luc^ bie 5?önigl. Staatsregierung betrad)tet bie 3ugenbpflege tt>egen

il)rcr I)ot)en 'Bebeutung für bie 3ufunft unfcreö Q?oUeö alö eine ber tt>id)tigfteu

'^Infgaben ber ©egeuiparf."

'Bei il)rem '^lufbau foU jebe bureautratifd)e 6d)ablone »erbannt, baö

t'rgebniö ber privaten "S^ätigfeit aber in feinen ocrfd)iebenen formen bereit-

willig aufgenommen unb benu^t werben. \5^reicfte Q3en)egung ift allen .^Iräften

geftatfet, bie fid) an ber '^Irbeit beteiligen wollen. Sfabtwerwaltungen, <cd)ut--

beputattonen unb auf bem platten tanbe bie .H'rei^oenpaltungen werben in

crfter Cinie jur Q?ctätigung anfgeforberf. „I^a^ QBerf ber 3ugenbpflege

bebarf aber »or allem beS ^Ool;lwollenö unb ber opferunlligen ??citl)ilfe

aller Q3aterlanbsfreunbe in allen Stänben unb 93erufsflaffen." So foll fid)

im wefentlid)en im '•^!nfd)luft an bas öffentlid)e Sd)ulwefen, bie 'Jortbilbungg--

fd)ulen ober Q3oltS- unb ??iittelfd)ulen üolljiel;eu.

3n ben Stäbten foUen „OrtSauSfcbüffe für 3ugenbpflege" gebilbet uun-ben,

auf bem Canbe „5\reisausfd)üffe ", weld)e Ä\-äfte ausfmbig ,^u mad)en l;aben,

bie fäl)ig unb bereit fmb, „ber eigentlichen .sbauptarbeit, bem perfönlid)en

©ienft an ber 3ugenb" fid) ju wibmen. „'3?ie rid)tige QBal)l ift l)ier für ben

Srfolg entfd)eibenb."

"Sen '•^lusfc^üffen fällt es ,^u, bie erforbcrlid)eu Jü'cittel, ^Mä^e, 9\äumlid)--

teiten für ben Q3etrieb beö 3ugenbpflegebienfteS ,^u befd)affen, bie in il)rem

1^ereid)e fct)on oort)anbenen ^.Bereinigungen ,vifam men.'^ufäffen, Oxeibungen ju

»erl)üten unb gemeinfameS 'JBirfen bei allen THnanftaltungen t)erbei5ufül)ren.

'?ie weitere iVörbernng foll im CRegierungsbc.yrt ein „'23cätrtöausfd)U^"

unter l'eitung be^ 9?egierung^präfibenten übernel)men, in bem ftc^ bie in ben
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cin'^clncn 3uH'iiicn bor 3iiiioiibpflOiic bonicnMiicnb erfabrcncn ober für i()rc

Q?crbrcitmisi bcfoiibor<< ciiiflii)ncicbcii T'crföiilitbtcitcii iHMoiiiiiicii.

„3u bcn UMd)til^ftctl "^luf^vibcn beö Q.x\vvts(-T>flciicau?fd)uffcö unrb cö

<\cbörcn, bio cifoibcvlidH-n ??iittcl bcfdiaffcn ,yi bclfon, in allen ivrcifcn unb

(ctänbcn bcr "iH'üöltcruiui THn-ftänbiu>< unb lucrttätiiie '5cilnal;uie füi bie

Oucicnbpflf^i»-' ,1» tiunfcn, alt für eine nationale '\llufgabe crffcn Ovange^ unb

ali< unabUH'i'Jbarc T>flid)t oornel^nilid) aud) ber oberen Sd)id)ten bcr C^cfell-

fd)aft.' vBie follcn bie Lntliebeu Organifationcn burd) bcfonber^ crfal)renc

'l>crfoncn, '5:uru- unb (Spiclpflcgcr, '5?üd)ereitunbifle nüf CRnt unb '5^at unter-

ftü^cn unb .yir perfönlidien "IJlrbcit an ber 3ucienb geeignete unb bereite ^?önncr

für il>re "^lufgabe noch befonber« ausbilben laffcn.

3nnerl)alb bcr '^uöfd)üffe bciber Stufen ftnb '>21rbcitüauöfd)üffe ju bilben.

T'ie betviüigten Staatsmittel follcn .^ir 'Qlusl^ilfe für neue "^^creinei'

grünbungcn unb tfriuciterung ber alten, nid)t ali? alleinigcö ©runbfapital für

bicfc 3uH'cfc bicnen. (fö ift nid)t },\i leugnen, bafj bcr fo entworfene OHninbri^

für tail' gefanitc tünftige 3ugenbpftegefi)fteni fiel) oon burcaufratifd)cr '^^ci--

mifc^ung fern i)äit, ber Sclbftoernjaltung unb ber eigenen 3nitiatiüe ber

9'iation bie nötige "Sreibeit geioäf)rt.

Ob bie für alle l'eiftungen ftreng beachtete '5rcitt)iUigfeit bcr '^beteiligten

ftd) bcUHil^rcn trirb, mufe abgonnirtct trcrbcn. (?in irenig roar ber '?»eutfd)e

eö bisilier nod) getoiil^nt, regiert unb bcüorniunbet ,>)U irerben, aud) fanften

3tt>ang ^u füllten, »renn er fid) in 93cwegung fe^en foUte. 'vJlllein ber nationale

Sinn ift in bcn lefitcn 3al)r,^ebuten crftarft unb it^irb bcffen üiellcid)t nid)t

me^r bebürfcn.

'Der Q?erfügung an bie ?vegierungsipräfibenten fmb öortrefflid)e Orunb--

fä^c unb ?\atfd)lägc für bie ))raftifcl)e Aanbbabung bcr 3ugenbflcgc l)inju--

gcfügt. "T'ie '^Irbeit baran ift eljrcnamtlid). 3n crffer l'inie tonimt bie au2i

ber Sd)ule eutlafTenc 3ugenb bie! jum Ö'intritt inö Äeer ober biö jum

20. Ccbenf'ial)re in '53etrad)t. Ssi wirb angeraten, fic in 5tt>ci ^lltcrsflaffen

»on je brei 3i'il;vgiingen ju trennen unb begabte 9?titgliebcr ber älteren fd}on

in ber jüngeren lcl)renb unb füljrcnb mitarbeiten ju laffcn.

'i>ic 'J3cfd)affung eine« freunblid)cn Äctmö pr Sammlung bcr 3ugenb

foU in erftcr l'inic ftcljcn, bcnn gerabe baran fel)lt cö oielen ber auS bcr

Sd)ulc (fntlaffencn, bie, 3crftreuung für bie '^reijeit fucl)enb, ber Strafte mit

allen i^rcn Q?crfül)rungen oerfallcn, bem \Jlltol)oliönutö unb noct) ärgeren

Übeln. 'i>ie Äeimc nierbcn Sd)rcib--, l'efc--, Spicl= unb fe'rl)olungögctcgenl;citen

bieten. 3ugcnbbiid)creien, (innrict)tung öon 5??ufif--, ©efangö--, Cefc-- unb

T^ortragöabenben, »on '^luffütjrungcn unb eblercr ©efeUigteit aller "^Irt roerben

empfot)lcn, begglcic^cn bie QluSnu^ung bcr »oltstümlic^en 'Silbungeigclegcn-

f)citen, ttjie bcr TOiufecn, 'Penfmäler unb Sel)cnjin)ürbig!citen. ^od) foU bie

'Jreube unb baö T^ergnügen nict)t ber alleinige 3wed ber Q3eranftaltungen fein,

fonbern ber 3ugcnb foU baucrnber @ctt>inn an Ccib unb Seele ,^uteil werben.

^en ecibe0übungen ift ber nötige Ovaum unb bie t)inrcid)enbc ©clegcn^eit

ju gewähren. Sieben bem turnen finb oolfötümltd)e Übungen aller '21rt,

Q3cn)cgung?fptelc, Ißanberungen, Sd)n)immcn, (i'iölauf, 9vobcln, Sd)necfc^u^=

laufen ansuregen, iebe ©elegen^eit jur "Pflege ber Äeimatliebe ju ergreifen.
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'•^luf bie trcff(id)en QBintc in bcr "^Inleititiic} für öaö ilnabcufurncn i\t

l)ingcl»iefen ; bor Saf? über bic ^anberungcn n)ört(id) ancjefül^rt:

„'T'icfe follen »or atlom sum bctt)u^ten Selben crjicl)cn, einen frifc^en,

fröf)Iid)en 6inn werfen, 'Jreube an ber 9iatur, an ber Äeimat unb an ber

Slamerabfd}aft aeunil^ren unb 'vluöbauer »erleil;en.

„(daneben ift 5. 93. auf ber 9vaft jum '5ernfe(;en, jum S^ä^en oon

(Entfernungen unb ber auf bie QBanberung uern)enbeten Seit, jum 3urcd)t-

finben im ®e(änbe unb },uv 'Seurtciluncs beö (elfteren anjuleiten.

„@elcgentlid)er frifct)er ©efang oon 5urn--, Zauber- unb 'i^aterlanb^--

liebern ert)öt)t bie Vvreube unb 'Qluöbauer ber '5'ei(nei)mer."

'^^on ber Gtärfung ber ^el)rtraft burd) bie Jugenbpflege fprid)t ber

(frla§ nid)t unmittelbar. '^Iber bie ©runbfä^e unb 9vatfci)läge betonen bie

er5ie()(id)c QBirfung ber TiarfteUung beö .Sbelbentums! jeber 91rt. '2luf bie

bcgeifternbe '2öirfung ber it'ricgögefc^ic^te ipirb I;ingen)iefen, jumal menn i>ai

"^erföntid)e babei in rechter unb lebeneiroal^rer ^eife l)er»orgef)oben, tai

(£injelfd)icffa( bes; tapferen auf bem in allgemeinen llmriffcn gezeichneten

Äintergnmbe ber großen (freigniffe gefd)ilbert ift. ^tel)v bcbarf aud) bie

93orbcreitung für ben ibeereöbicnft nic^t.

'T>ie Elemente für eine ^roecfmäßige ?\egelung ber Sugenbpflege finb

iebenfaltß in ber grunblegenben 'i'^erfügung »om 18. 3anuar 1911 oereinigt,

unb eö bebarf nur einer tatfräftigen 'S>urd)fül)rung, um jum 3iete ju gelangen.

Schnell mxi) unb fann baji nid)t gel)en; benn Mi 'Programm ift reic^--

()attig, unb eö gilt, erft bie groj^e 93iaffe ber (Sebilbeten bafür ju crmärmen,

bamit bie jur ®urd)fül>rung notwenbigen reid)en 9!)^ittel burct) ben ©emeinfinn

beö it)of)ll)abenben 'Scileß unfercö l^otteö flüffig ^Derben.

cobann wirb mit ber 3eit ein 3ufammenfaffen ber in gleicher '?\id)tung

9el)cuben "^eftrebungen [id) alö eine innere O^otwenbigfeit ^erauöftetlen , foU

ber gemeinfame 3iv)ed, (i'rftarfung ber 1>olfßtraft, unb bamit aud) (frftarfung

ber "^etjrfraft, erreid)t U'erben.

d'Jlit einem ilnterfd)iebe jn)ifcf)en beibcn "gegriffen muß äunäd)ft grünblid)

aufgeräumt rtierben; er beftet)t nur in ber ©nbilbung unb ift aud) nur ge-

fd)affen iporben burd) furäfid)tigen '^arteigeift. 3ebeö gefunbc l^olf ift aud)

n)et)rtüd)tig, jebes niel)rtüd)tigc gefunb.

©er alte Sa^n i)at l;eute nocf) recf)t: „^a<i beuffd)e '^olt wirb feiner

l)of)en 5fu(turaufgabe nur gcred)t »erben tonnen, wenn feine 9[Be()rl)aftigteif,

bie 5ugteid} ber "^lusbruct feiner inneren l'ebenöfraft ift, aud) in ben fommenben
®efd)led)tern gefid)ert bleibt." ^ir tonnen fogleic^ 6d)entenborffj< '•^lußfprud)

l)injufügen: „'i'soltöfraft unb Q[öet)rtraft finb ciniJ."

9i3er unter bem '^almenjunnge beß ^yriebenöengelß, ber eben luieber oer-

geffen l)at, feine fd)üt3enben ^ittige über baö fd)H)ad) beweljrtc ^ripoliß ju

breiten, oon feiigen Seiten träumt, ba ^olf unb l'amm frieblict) am Q5ad^e

ftc^en, ber wirb tro^bem bocf) .^igeben muffen, baf; bie (frtitd)tigung unferer

Sugenb anbere große Q3orteile mit fiel) bringt, dlod) einmal ift ju wieber^

I)olen, iiaii burd) bie f)armonifd) geftaltete, ,^örper unb (Seift gleicf)mäf)ig

entwirfelnbe Srjiel)ung ber 3ugenb bie 'i^efät)igung iebeö einjelnen für tai
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i?cben übcrljaiipt sicftcicicvt nnr^, baf; alfo ^c^ natioiialöfonomifcl)c 'TOerf bc^

ganjcn Q?oirci> ^^^mit jiciuimit. "^lucl) bicjcniiicn U'cibcn alfo auf \l)rt '7\id)\nmft

fominoii, Mo mir ihmi „lOcrtcn cnua<5 un)Kn luollen.

er«! l)aIl^llt fiel) bei bcin (.^H'bonlcii an ^a•i!i 3ul'amnu-nfaffcii iiafürlicl) iiicbt

um tcAaffuiuj cincii Oberbefehle. 'SlMe bie 3iuuMibpf(ecie bie '^InUHMibunsi

„inieubeiner bmeantiatifeben i2ebablone iiiebt vcrträcif, fo luirb ibr aud)

iiiilitävifeb bierarchifel)o OMiebcniiu^ uiib -^Ibftufuiui »icbt <\ut tun. '•^Ibcv eine

cinbeitlicbe Oberleitunii, uielel)e bie .yi eneiebenbon Swecfe unb bie gceicineten

??iittel be,yMcbnet unb alle T^ereinil1un<len mit leicbteni Sügcl Jiuni öemciu--

famen Siele lentt, ixnirbe fecie"«*vcicl) U'iiten. 3cbenfaU0 fcl)cint ber Scitpuntf

nal;e 5u fein, ba fid) bie 9ioti»enbic}feit ibrer tfvricbtung nennen nur fie

„'BimbeöleituniV füblbar mad)en roivb.

T'ie 5\arteUbilbunc) unter ben jüngeren 3ugenbv>ercinen ift ein ;iU>ccf--

miifnger "Einfang ba,yi, aber es gilt, fie ju neratlgemcinern; bcnn nicbt Tifab-

finbcr ober 3ugenbnie()r, nid)t QBcl)rtraft, OBanberoogel, QBanberbunb unb

Ißanbertuft - fcnbern tai^ ganje 3ung -'S'eutfeblanb foK e« fein,

Mi fid) ber tjfrftarhtng ber fünftigen '^olfötraft n>ibmet.

Q3or allen Tiingcn wirb eö ficf) barum Ijanbeln, nid)t nur bie mit bem
.sSinblid auf benni^te Steigerung ber QlV'l^rfraft neugebilbeten 3ugenb--

nereinigungcn ju einem 3ufammenfd)luffc 5U betpegen, fonbcrn aud) bie älteren,

längft beftel)enben , jur 90^itarbeit l;eranjujicl;en. "Da^u gelpören bie beutfc^e

'5:nrnerfd)aft, aud) bie d)rifllid)en "ZH-rcine, bie tSd)ultlub2!, bie Sportoereine,

bie unter iljrer (Sportbcl^örbe für '•2ltbletit einen QSereinigungöpuntt bcfi^en.

einige ba»on überragen an '5:eilncl)mer5al;l bie jüngeren Q3ereine erl)ebltc^.

'^lufgabe ber ^^unbeöleitung würbe e^ fein, bie 5^ätigteit ber 'öetriebö--,

Äreiö- ober Ortöau«ifd)üffe in ber 9^u(3barmad)ung ber fel)on üon ben ftaat=

liefen unb aud) »on anberen Q5ern)altungen getroffenen ober in Q3erbinbung mit

ben ^ortbilbungöfd)ulcn entftanbenen Sinrid)tuugen ju unterftü^en. 9^ic^f

überall beftebt bie t)inrcid)cnbe iX'enntni'^ oou bem Q3orbanbenfein biefer Öfin-

rid}tungen, unb eine centrale 9^acf)rid)tcnfteUe fänbe gewi^ »iel '^Intlang.

60 rege e§ jet^t aucb fd)on l)ergcl;t, finb boit> uod) bei i»eitem nicbt alle

"Jeile bes 93aterlanbc0 gleid)mäftig üon ber 9'Jot»enbigfeitH)oblgeorbneter

3ugenbpflege burd)brungen. 'Sort luürbe einjugreifen fein, um bie L'üden

burcb 93ermittlung ^u füllen.

'^ai "^Imt ber ^öunbejileitung unire ei aud), bie Serfplitterung ber 5?räftc

unb 9?tittel burd) ba« gleid)jeitige "Bcffel^cn mebrerer ^Bereinigungen an bem=

felben orte ober in bemfelben "^ejirte ju »erl)üten, bie, im großen bem ein--

l)eitlid)en Stete entgegenffrebenb, fid) bod) wegen untergeorbncter T3erf(^ieben--

l)eiten obne einen böl;ercn (ifinflufj uic^t uerfd)meljen laffcn. "Sic bcutfd)c

(figenbröbelei wirb fid) noc^ lange geltenb macl)en unb mu§ in ibren Qöirfungen

gemilbert werben. S(f)on je^t bemül)t fid) ber ^fabftnberbunb erfolgreich in

biefer Äinfic^t.

"^lucl) bie ^efd)affung oon ?3iitteln, um namentlict) ben ärmeren Canbe^--

teilen bei ilpren Sct)öpfungen für 3ugenbpflege 5U l)clfen unb in beren (fr--

gebniffen annäbernb überall gleid) ^n-aucbbareö ?,n errcid^en, fiele ber ^unbc^'
leitung ,yi.
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(Soöann fann fic locicliib auf Den betrieb cinunrfcn, um bic Äarmonie

jnnfd)en bcu »ei-fd)iebcneu Steigen ber Sugenbauötnlbuiig aufred)t5uev()alteu.

fe'ö unrb, in bm bcftcn ^'^lbfid)tcu für bie »eniicintlid)c irtärtung ber Q[Dc(;r-

traft, l;icr 5U üid, bort ,yi nicnig getan, tatfcd}lid) Unnötigcö ober llnwirt-

faiiicö beßorjugt, tai QBid^tigc inifperftänblic^ »ernnd)(äfftgt. ^aö 3nnc--

(jalten beö rid)ttgon ??iaf^>ö in ben '^Inforberungen an bie 5lräfte ber 3ugcnb

bei Übung unb *2pielcn bebarf einer fad)funbigen "Dxegelung. "-^luf ber anberen

Seite ermecfen ?uid)rid)ten über bie an einer 8teUe erreichten guten l^ciftungen

ben (fifer an ber anberen.

'?ic Q3ernntt(ung ,v»^ifd)cn ben 'Vereinen unb ben Staatöbef)örben unrb

notU'cnbig werben, llnmöglid) fönneu biefe beim 'QluU'acf)fen ber 3cit)l ber

prioaten '^uTeinigungcn auf bie "Stauer mit allen einzeln t)erl)anbe(u.

gnblid) nnirbe bie ^^unbeölcitung bie tt)ertüoUe "^Jitljilfe ber '^Irmee ein--

l)eitlid) in 'Qlnfprud) nel}nicn fönnen. 'S^cr ^ann, ber eljebem ouf biefer taftete,

ift glücflid)ernieife gebrod)en; im QBeften unb Süben ift i^re "Beteiligung am
"Söerfe ber 3ugenbpflt^gc fd)on eine fel)r (ebl^afte, weniger ift bieö im fül)leren

unb fteiferen 9ccrben ber "JaU. Qftl)if unb feciale ©epflogenljciten finb nict)t

überall in ben beutfc^en Ö^auen bicfelben, unb iia^ ift burd)auÄ natürlid).

9Bir alle finb iXHnber bei? I^obenö, auf bem mir u>ad)fen, unb nid)t nur

fämtlid) burd) irgenbeinc i2d)n>äd)e mit unferer Seit, fonbern aud) burd) irgenb--

eine (£igentümlid)feit mit unferer Äeimat »erbunben. 'iJlber wenn bie Surücf-

l)altung einmal überwunben ift, bann pflegen bie fälteren Temperamente burc^

'?Jad)l;altigfeit 5U erfet5en, uhiö il)neu an "J-euer gefel;lt l)at. 'Ba loirb eö an--

juleiten unb anjuregen geben, ^aii .JlMegöminifterium l)at längft unb

wieberlplt feine 'Bercitreilligteit, für bie 3usenbpflcge einjutreten, funbgetan.

Öt)ne Sweifel fc^lumniern in ber "ilrmee, ber 3al)l fowoijl aU ben (Ingen-

fd)aften nac^, wertüotle Äräfte, bie ju 9^u$ unb frommen ber 3ugenbpflege

l)crange5ogen werben fönnen. "Ser ^eruf unferer Offi.yerc ift e^, junge iieute

ju tüchtigen 9}üinnern unb Solbatcn t)eran5ubilben. ©ie QRefruten, bie wir

i^nen anvertrauen, ftel)en bem '•^llter nad) nid)t allzuviel über ben 3ugenbpflege-

3at)rgängen; täglid^er Q3ertel)r gibt il;nen ^rfat^rung im Umgänge mit Sugenb-

lic^en. 6ie fennen bie T^ebingungcn ber "^Jel^rl^iftigfeit genauer alö anbere

unb ftel)en l;eute auf einer ^Mlbungsftufe , bie il;nen aud) ben "Blicf für bie

allgemeinen "Bebürfniffe be^ T3olfölebenö eröffnet. l}ov allen ©ingen aber

finb fie, wie bie Üet)rerfd)aft, überall im l'anbe verbreitet unb ,^u f)aben, aud)

an einen aüe iträfte in "^Infprud) nel)mcnbcn Tiienft gewöl)nt.

(finen befonber«? wertöoUen 'Brud)teil bilben bie Offiziere beö 'Beurlaubten-

ftanbce:, bie im bürger(id)en l'eben ali '^l)ilologen wirfen ober "Berufen an =

gel)ören, weld)en bie BoItöer5iel)ung nat)e liegt. '•Jll)nlid)es ift »om toanitäte;-

Öffisierforpg ju fagen.

Öt)ne Sweifel würbe eine "Bunbeßleitung für „3ung-'Deutfd)lanb" ein

weiteö unb fegeni5reid)ei< '^Irbeitöfelb finben ; benn nmö l)ier angebeutet worben

ift, fann natürlid) nid)t al^ crfcf)öpfenb angefe()en werben.

3ebenfallö l)anbelt e:^ fid) um eine nationale 'Qlngelegent)eit von l)öd)fter

'2Bid)tigfeit. tobenstraft unb l'ebeujbaner beö beutfd)en T>olfe^ werben mel)r
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l^^c^• miiibcf noii iljror l'öfun(\ abljäiiju*"- ©er (fiiitritt '3>ciitfrf)tanb£( in bcn

gvotlon '2i3cltiicrtel;r iinb in bic ^IV-ltpolifif ftoUt neue '^Inforbcruniicii an bic

loluMibc oV'ncvafion unb UMvb fic in crl)öl)toin ??iaftc an bic tonuncnbon ftollcn.

^ov in bor On'fd)id)te biv? jcl^t ohne "Ix'ifpict baftd^cnbc '^lnffd)>uuiui, bcn

unfcr .NSanbcl, unfcrc ©cUKibtütigfcit, unfcrc i)cixt fäm|)fcnbc l^iinbU'>ivt[d)aft

ilcnoniMicn bat, bobiirfcn, uhmui ibi'o 'i.Müto feine fd)neU oorübeniel^cnbe fein

foU, cinei5 burd} unb biird) iiefnnben li5efd)led)t<!i; bcnn bev ilväftcuevbraud)

bot fid) im niobcrncn l'cbcui^getriebe ben (frfoKjcn entfpred)cnb gefteigert.

Slnb bod) [oben nnr einffti'eiten leiber eine '^^eiuegung in umgctebvtcr

?vid)fung ftd) entiDideln. „I^ic Q3evbä(tnii!i5al;l ber (Öcbuvfen ju bcr Tic-

öijlfcrung ftntt ftart unb ftetig." Sic [oU in mcnigcn 3abrAeb"tf" m» c'i

ganjeei Q3ievtel suvürfgcgangen fein. "I^ic mebr unb mctjr fid) minbernbe

^aui)lid^teit für ben itrieiieibicnff, bie (ftnfd)iäntung bc£S Q3rud)tcilö ber

Öefanitbeiiölterung, bcm ber Segen biefee! l^ienftcS juteil lüirb, ber ipac^fcnbe

Äang ju Q3equemlid)teif unb '^Boblleben, bie fauatifd)e T3ergnügung^fuc^t,

ipie fic aUju fcbnetleö Steigen beö TBoljIffanbeö unb bcr ungeftörtc (Senu§

in einer friegöfd)euen Seit mit fid) bringen - - fic alle jc^ren an ber Q^oUßtraft.

®ie ©egcntt)irtung mu^ alfo allgemein unb fräftig ciufe^cn, menn bicfc

••^IbttJärt^^neigung unferer CebenöturDc nur eine öorübergcl)enbe ^cUenbeiuegung

bleiben foU. Tßir baben je^t »ierjig 3at)re lang ^rieben, unb biefer "trieben

tt)irb möglid)eruieife noc^ geraume 3cit fortbauern. "Sie gro^c Prüfung, bie

ein i^'rieg ber nationalen 5traft immer bringt, wirb fic^ öielleid)t nicbt fo balb

mieber einftcUen; baö fd)läfert bie 5?riti£ ein unb erl)öl)t bie Q3ertrauen2ifelig{eit,

bie un^ glauben mact)t, mx i»äreu noc^ fo ftarf toie e^ebcm, »ä^rcnb tt)ir ei

tatfäcl)lid) nid)t mel)r finb.

^al)in barf unb wirb c3 unter feinen Umftänben fommen. „(fin iZtaat

»erfault, ber ftd) nid)t um feine 3ugenb fümmcrt" '). <5)ie unö benacbbartcn

l'änbcr, nid)t bloB bie Sc^roeij, fonbcrn aucl) 9\u§lanb, 3talien, Öfterreid)

unb bie norbifd)en 93?onarc^ien, l;aben frül)er bamit begonnen al^ wir. Sie

üben babci jum 'Seil gefe§lid)en 3wang auö, waii "^eutfc^lanb »ermcibet.

Um fo meljr mu^ l)ier freiwillig unb oon allen Q3olfsfc^icl)ten gefd)el)en.

T>arteiunterfd)iebe l)aben bem großen nationalen 3wcde gegenüber ju fd)Weigen.

©neö jeben Q3olfeö Sutunft berubt auf feiner 3ugenb unb beren Cfräieljung

burcf) bie ältere ©encration. 3n ber beutfd)en 3ugcnb liegen, wie bie jal)t=

reid)en (fin^clbeftrebungen eü beweifcn, ber befte ^ille unb trefflid)e '•Einlagen.

••^Iber fie muf^ jc§t, wo 3wecfe unb 3ielc mit ber 3cit bcuttid) erfannt unb

bie rid)tigen ©runblagen für bie gemeinfamc "Slrbeit gegeben fmb, i^re ilräfte

oereinigen ;^u einem großen, ftarfen '^unbe, bem aüe jüngeren unb älteren

3ugenboercinigungen fid) anfd)lief3en ju einem gut geleiteten "Bunbe 3ung--

®eutfd)lanb.

') 9?i d)arb 9i ort häufen, 'Sag große QSerberben.
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Unter aüen 93ürf)ern beö '^Utcn '5:effamcutö ift öieUcicf)t baöjeuigc, baö

bcm gcfc^id)tlid)eit 93crftänbni'ei bic größten öc^ioicrigfeiten entgcgenffellt, iai

93uc^ ber ^[almcu. ®aö iff ein £lrteit, tai bemjenigen, bem bie alU

teffament(td)e "Jovfd^ung weniger betannt iff, feltfam erfc^cincn tt)irb; ime

leid)t fd)eint e^, ein Cieb wie etwa ben fc^önen, gcmütooUen '^fatm 23: „'3>er

Scrr iff mein .sbirte, mir wirb m(i)t§ mangeln", ober iai jubelnbe ©anf-

lieb ^falm 103: „Cobe ben Äerm, meine 6eele" im 3nnern nad)juempfinben

!

Jlber aud) ber Caie wirb beffen halb imie werben, wie fcfjwierig eö iff, bie

'^falmen ju »ei-ffef^en, wenn er feinen ^üä über bie il)m oertrauteffen Cieber

weiferfd)Wcifen läfjt ; wie inele ber (Sebic^te werben i^n aU ein unburct)bring(ic^e^

9\ätfe( anfd)aueii! Unb aud) bie ^orfd)ung felber ift l)ier oielfact) nod) in

bem gleid)en tVaüe. '^öot)! Ijat man fid) bie 3a()rf)unberte lang um bie

'^falmen bemül)t uub manc^e^ fd)öne Srgcbniö baoongetragcn. ©er ^rifif

iff e^ geluugen, bie Überlieferung über bie '•^Ibfaffung'^äeit ber ^falmen, bie

in ben iibcrfd)riffen niebcrgelegt iff unb fie — wie befannt — mciff oon

®a»ib ableitet, alö im ganjeu unglaubwürbig ju erweifen. ©ic pt)ilologifct)e

iJlrbeit Ijat manche fd)Wicrige Stelle aufgetjellt unb mand)e »erberbte gereinigt.

3n ber legten ©cncration iff eö, befonber^ burd) bie genialen (fntbeduugen

beö ©crmaniffen gbuarb 6ieoerö, gelungen, bie l)cbräifc^e '3}?ctrif wieberju--

finben unb fo bie innere ©lieberung ber ^falmen ,^u erfennen. '^Iber — man

mu§ eö offen gefte[;en — ein fid)ereö gefd)ic^flid)eö Q3erffänbniö biefer ©ebic^tc

iff nod) immer nid)t errcid)t worben. 9?od) ffel)en fid) bei ber (frflärung ber

'i)falmcn, unb burd)auö nid)f nur immer ber fd)Wierigeren ^falmen, bie

SDfJeinungen ber '5orfd)er fd)nurffra(fö entgegen. 3ff boc^ felbff eine fo

grunblegenbe ^rage wie biefe, ob ha^ „3d)", ba^ in biefen Giebern fo oft

auftritt, im eigentlichen Sinn alö ber ;®id)ter ober im übertragenen alö

eine ^erfonififation 3fraclö ober Sionö ju oerffet)en fei, nod) immer nic^t

etlebigf. "^efonberö aber ift eine fid)ere (il^ronologie ber "^Pfatmen bi^^er

nid)t gegeben worben: nod) ftreiten fid) bicjenigen, weld)c biefe tieber im

fianjen ber fpäteren unb fpäteften Seit ;iufd)reiben wollen, mit benen, bie fein

<Sebenfen l)aben, bie (fntftel)ung biefer ®id)tung£Sart in bie Seit »or ber bab^-

lonifc^en ©efangenfd)aft anjufe^en. So iff benn auc^ bie eigentlid)c unb le^te

Scutf^e 9{unbfd)au. XXXVHl, 2. 16
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^:)li-bcit, UH-ld)c Mc Äorl"d)uiui auf Mcfcni O^cbtctc l)at, eine (5^cfcl)id)te bicfer

(lanjcn rclic\iöK» <S)id)tun9 ,su cieben, nicl)t flctan, jo, fmtm v)erfud)t u>ovben.

??ian UMvb iiut tun, bie Q.'^orfahrcn, bic un\< bicfc T-VobK-nie nncrlobiflt Ijinter«

laJTcn haben, nid)t ,yi fd)eUcn. T^cun unrtlid) [inb bie »3d)Uiicviötciteu, iueld)e

bie^ aüc<6 lnil)cv »erl^inbert l^aben, cirof) sicnug. toie beffcl)cn mir allem barin,

ba^ unö eine innere iOrbnunii ber "Pfalnicn nid)t überliefert ift: in bcr

6ammlunc( beö ^[alterö ftebt jebcö l'ieb für fid) alkin, ol;ne baf) wir hai

9\edit hätten, c^ mit bem ocrheriichenbcn ober bem folijenben .^ifammen.^U'

nel)men; mit uicld)em jufamnien eö ju werftel^en ift, barüber befitjen mir alfo

feine anberen ali< nur innere C'irünbe, unb bod) gibt eei in bcr Q.Oiffcnfd)aft

erft bann ein fid)crei< Q^erftänbuifv trenn man bie l^ingc in iljrcn Sufammen»

l^ang gefegt iiat. Unb ferner, eine >»irtlid)e Überlieferung über bie 'Qlbfaffungö»

jeit ber '^falmcn beftcl)t nid)t; bic in ben ilberfchriften cntl^altcnc ift -- tuie

mit fd)on bemertten - im aUgemeinen alö uned)t unb fpät ertincfcn.

®ie Hauptaufgabe ber ^fatmcnforfd)ung trirb eö bal^er in ber ©egen«

xvaxt fein, biejcnigcn 3ufammenl)ängc unter ben ein,^elnen Ciebern ju ent«

becten, bie unö »on ber ^rabition nid)t geboten merben, nad) bicfen inneren

3ufammenl>ängen bann bie ©cbid)tc ju orbnen, um fo ein gcfid)crteö 93er-

ftänbniö ber Tpfalmen ju gcunnnen unb fd)tic§lid) - - bieö mufj uns! al^ letjte«

3iet oorfd)n)eben — bie ©efd)id)te ber ganzen 5)id)tungj!art ju [d)rcibcn.

®ie Äauptoorarbeif aber baju wirb fein, eine £ibcrfi<^t über baö

ganje un^ überlieferte 90Zatcrial ju geben. ®enn nur bann

fönncn li»ir bie Hoffnung l^aben, jum »ollen Q3erftänbni^ bcr '^falmcn »or--

jubringen, wenn wir alle ^falmen, wo immer fie unö begegnen, überfd)auen.

Sincm fold)en, für bie '10iffenfd)aft felb[töerftänblid)cn Q3erfud)c ift bi^t)er

bie ifel)re »on ber göttlid)en (Eingebung ber Heiligen Sd)rift fel;r Ijäufig

(;inberli^ geipefen. 3war ift bicfc l*el)re, wenigftenei in betn Sinne, in bent

fie eine QSorjeit gefafjt l)at, Uingft überwunben; aber man wei§ ja, i>a^ auc^

berjenige ein Sftaoe fein fann, ber feiner itetten fpottet, unb ba^ längft

wiberlegte unb eigentlict) uou niemanb mel)r fcftgel;altene 'Dogmen nod)

lange 3eif t)inburd) unbctnerft nac^wirten fi5nnen. 9^un ift eö in ber

(gpoc^e, ha bie alte 3nfpirationslet)rc noct) l)errfd)fe, Sitte gewefcn, jebeö

biblifd}e 15u<i) alö eine befonbere göttlid)c Offenbarung für ftd) ^u bc'

^anbeln; unb biefe 6itte befte()t, wenigftenö für ben '-pfalter, noc^ jc§t.

9?od) immer ertlärt man bieö '53ud) ganj gewöt)nlic^, ol)ne fic^ babei um bie

Cieber, bie nid)t gerabe in i^m felber ftcl)en, oiel ju betümmern. ^ir aber

muffen 5unäd)ft fragen: gibt e^ noc^ anberc ©ebid)tc, bie nid)t im ^falter

entl;alten, aber ben "^falmen »erwanbt finb ? 'Sabei ift eS unö äunäd)ft ganj

gleid)gültig, ob biefe i^iebcr im 5tanon ober au^erljalb beei Ä^anonst, ob fie

in 3fracl ober au§ert)alb Sfrael^ überliefert ftnb, wenn fte nur wirttid) innere

93erwanbtfc^aft mit ben '^falmen jeigen.

'iluf biefe tVrage aber ert;alten wir oljne weitere Überlegung eine au^er--

orbentlid) reid)l)altige Qlntwort. 'S) en 93erfaffern ber gefc^ic^tlict)en '53üd)er

bes 'Eliten ^eftamentö war bic erfreuliche QBirfung wol)lbcfannt, bie ber ^lu^

fc^öner Q3erfe mac^t, wenn er bie nüd)tenie "^rofa untcrbrict)t. ©al^er l)aben

fie eö geliebt, an Stellen, bie i^nen paffenb erfc^ienen, inn Heiben i^rer &•
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jäf;Iuniien lieber in bcn ?}tunb ,^u legen; fo ift unö baö „^Kcerlieb" beö

xÜcofc (II. ??iofc 15), ici^ '^antlkt bor Äanna (I. Sam. 2), bc^ Sona^ (3on. 2)

unb beö iöieifia i3ef. 38) erl)altcn; uod> in bcn '2lpofrl)p()cn lefen mir bic

Cieber bci^ ^obiaö C^ob. 12) unb ber 3ubit(; (3ub. 16), unb felbft im 9^euen

^cffamento bie lieber ber 93taria unb be^ 3cid>ariaö (l'uf. 1) u. a. m. 9'Jun

fann eö .^umr nid)t 5nieifeU;aft fein, ta\i biefe l'ieber jumeift — bie genannten

fämt(ict) — nid^t oon bcn '^erfonen, beneu fie ,vi9efct)rieben inorben finb, l)er--

ffammen. 'Scnnod) finb fie für bie (frforfd)er ber ^fahnen ein föff(icf)er

Sd)a§, fmb fie boci) biefen auf:S näd)fte oernmnbt unb fönnten ebenfogut im

'^falter fteljen.

t^erner entbätt baö '^nd) Aiob nic^t wenige (\)rifc^e 6tücfe. Sa^
'^uc^ felbcr iiat freilief) feiner ©efamtt;a({ung nad) nid}f^ mit bcn l>falmen

ju tun, fonbern cntljätt „Streitreben »on ^Bcifcn", bic miteinanber über bie

^öc^fte 9Bciöt)eit I;abern, unb fteUt biefe 9\cbcn in eine tn-jäblung ein. "-^Iber

im einsclneu i)at ber ®id)ter »ie(fad) '2ln(ei()cn bei ber retigiöfen Ct)rif gemad}t.

'Jßenn er 5. '^. Äiobö ungeheuren Sd)mer,') barfteücn unll, fo l)at er tai

nid)t bcffer tun fönnen, alci inbem er il)n „Ätagetieber" fingen (ä§t, ioic fie

ficf) fc{)r häufig unter ben "pfahncn finben; unb und er ®otte0 majeftätifc^e

Äo(;eit fd)i(bern, fo l)at er jum „Al)mnuö " gegriffen.

93efonber# aber finben »ir oiele ben "^falmen äl)nlid)c 6tücfe in ben

propbetifd)en 1^üct)crn mieber. Srnar l)aben bie '^rop()etf" 3l'rae(ö

urfprüng(id) mit ben 2i)rifeni it)reö T^olfeö feine T>cnpanbtfd)aft : i()re '^luf-

Qabc ift ei t)iclmef)r, bie Sufunft, bic ©ott, tt)ie fie glauben, itjrcn "klugen

entI)üUt bat, unb ben lOiUen ©otte^!, ber fid) barin aui^fprid)t, iljrem Q}olfe

JU oertünbigen. '^Ibcr im l'aufe einer längeren ©efd}id)te finb bie Propheten

einem ^'eilc iljreö 'BJefens nad) ju l'i)rifern geiworben. QBenn fie fiel) jenen

fo l)eif5 erfet;nten -Jag oor 'vJlugen ftellen, an bem ©Ott alle 'JBiberftänbc

nieberfd)lägt unb 3frael bie 'Jrcibeit miebcrgibt, fo beulen fte aud) an

jeneö l)errlicl)e 'Jeff, bai ©otteö QSolf, öon aller 9 tot befreit, bercinft feiern

ttiirb, unb bid)tcn im oorauö baö 3ubcllieb, bai bie ©emeinbe bann fingen

foll; ein fold)eö 3ubellieb aber l)at bic "Jormen berjenigcn „Äpmncn",
bie un^ aud) im '^falter entgegentreten. Ober uicnn fie ber Ä'lagc it)ree!

QSolfeö in feiner gegenmärtigcn 9^ot unb feiner 6el)nfud)t nad) (Srlöfung einen

rec^t ergreifenben '•^[uöbrud geben iDoUen, bann ftimmen fie ein „illagelieb"

an, tt)ie fie fonft bic ©emeinbe ju fingen pflegt, unb wie fid) bereu aud) im

"^falter finben. Q3efonberö ift 3eremia eine ju reiche 9^atur gcwefen, al^

bay) er fic^ nur in bcn altcrerbten propl)ctifc^en 'formen i)'dtU auöfprec^en

tonnen, unb UHiljrenb bie anberen Tiropl)eten über il;r eigene^ innere^ Jicbcn

meiftenö StiUfd)n)eigen bcobad)tcn, i)at er fid) getrieben gefül)lt, fein »iel--

bcbrängte«! Äerj »or feinem ©ottc au^gj^ufc^üftcn. 93erl)öl;nt unb »erfolgt,

oftmalö bem ^obc nal)e, t;at er feinen Sctjmerj unb feine Äoffnung in er-

greifenben l'icbern ergoffen, bic fid) l)in unb ^er in feinem Q3uc^e finben unb

in ber '5ormcnfprad)c bcn „itlageliebcrn" bc^ 'pfalterö gleid)cn.

J)lan ncl;me noct) Ijinju ba« ^öud) ber „Ü läge lieb er 3eremiae",
»on beneu Aap. 1, 2, 4 „i.\nd)enlicber" finb unb ju bin ^falmen feine 93e--

16"
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,Ve^)iing I^abcn, uni(>l•cn^ .^ap. 3 unb 5 „itlagclicber' barffcUcn iinb bcii '?>icl)'

tUlUllMl bCl^ l>foItCr>< DCVllHlIlbt flllb.

Clmii bcfonbove: icicbci^ ??uiti-vial bieten uii\< bic '21p of ri)pt)cn ' i unb

übcrl;aupt bic fpätcrc Seit; ba finbcn unr bic fd)on cmiäljntcu '^falnicn bc«!

'J'obiai* unb bcr 3ubitb, hivifcbc ^tiicto in boni I. ?Ctatfabäcrbncl)c unb bc-

fonbcvö in bcr i2pvud)[aniniUinc( bcci 3cfue; civad), bic uuö feit ciuicicv 3cit

aud) aujt bcm y>ebväil"d)cn bcfaiuU iff. 'Qluö bcr 3cit bc^ T>ompciuö bcfitjcn

ivir eine svin.^c ^fahnenfanunUuui , bie foiienanutcn „^falnien ^alomoö",

ciuft bcbräifcb C(cfd)rieben, unö in i)riecbi[d)cr inib ief)t aud) in fi>ri[d)cr Übcr-

fc^ung iiorlicücnb. ilnb nuntcr l>falnicn, iianj im alten 'Pfahneutonc, fiubeu

iwir ucd) im dienen Jcftamcnt, bi»^ in bic Offcnbaruuii 3obcinni«! bi»cin. 3a

felbft bic ncucrbingei gcfunbcucn, gricd)ifd) gefd)ricbcnen unb inß 6i)rifd)e

übcrfc^fen „Oben i2alomoi(", U'ol)! au^ bcm jn>eitcn nad}d)riftlid)cn 3a^f=

bunbcrt ftainincnb unb »on einem „guoftifd)" flcricbteten (i'l;riffcn jiibi[d)er

Äcrhinft gcbicbtef, ,^eigen un^ uiicbcrum, wie bie '^falmenbid)tung in ben

jübifd)cn ixreifen eine lange 9iad)bliite erlebt iyat.

'ilbix nod) iDciter muffen wix ben ®efid)töfrei« außbebnen unb un« aud)

in bcr Ci)rit anberer autifer 'i^ijlfcr umfcl^en, ob nnr l)ier ^!il}nlid)c^ gc>üal)ren.

"^ir tenncn feit mel;rcren 3al)rjel)nten bic aufjcrorbcntlid) reid)e St u l f u ö --

bid)tung ber ^abt)lojtier unb '2lffi)rcr, öon bcr manche (frscugniffe,

wa-i man längft crfannt, feiten aber genugfam bel^cr.^igt l)at, eine mel)r al^

oberfläd)lid)e Q5cnoanbtfd)aft mit ben biblifd)cn "^falmcn aufweifen-). Unb

neucrbingei I)at fict) IjcrauögcffcUt, ta^ aud) '•2igi)ptcn in bcr bcffen Seit feiner

Ovcligion, alei c^ bcm fcmittfd)en QBcfcn offen ffanb unb fid) baoon befrud)ten

lie§, b. t). in ber fogenaimtcn ^eU--'ilmarna--3cit (im 15. 3al)r()unbert), eine

berounbcrungöwürbige unb ber l)ebräifd)en nal)eftcbcnbe '^falmenbicf)tung be--

feffen I)at^).

So hat fid) »or unferen 'klugen baö IMlb gewaltig erweitert, ^ir traben

jc^t nid)t mel)r nur ein cinäclneö biblifd)eö '^ud) oor uns, fonbern wir fct)aucn,

wenn aud) »on ferne, tai Q5ilb einer ganjcn weitoerj^weigten '3)id)tungöart,

bie fid) über mehrere Q3ölfcr unb über ganjc 3a^rfaufenbe erftrcdt; unb baß

^roblcm ift jetjt biefc^ geworben, biefe '3)id)tungßart unb ibre ©efcl)ict)tc, bie

gewi§ otel üerfd)lungeue ^egc gegangen ift, ju befct)reiben.

Unb fc^on bei biefcm erftcn 6d)ritte treten bie fritifc^en "Probleme

in ein ncueö eid)t. 'Senn bie "pfalmcn beö ^faltcrö il)rer 3eit nacl) anjufet)en,

mag fct)wierig genug fein, ^ür bie au^ert>alb beö "pfaltcrö ftel)enbcn pfalmen-

artigen ©cbict)tc aber l)aben wir jum 'Jeil ganj fict)ere "Eingaben. '3ßir wiffcn,

baf? bie ägl)ptifd)en unb bab^lonifc^cn ^falmen für 3frael üorgefd)ic^flid) finb.

"^Bir fijnnen eine 'SD^enge ber ^falmen, welche bie 'propl)eten gebic^fet l;aben,

manche biö aufö 3al)r, (^ronologifcf) beffimmcn. Unb befonberg genau fennen

') <S>cr i?efer benutzt biefe fpätcren Schriften am bcquemften in ben oon 5\aut)fd)

in QScrbinbung mit anbeven (Setcl;rtcn l^crausgcöcbenen „QlpotmjpOen unb ^feubepi-

grapljen beä '21ltcn ^cffamcntä". 19o0.

-) xWan untcrrid)tet fic^ iibev biefe am leidjfcftcn aui öeinrid) 3immcrn, Habiy

lonifd)e Sbpmncn unb ©ebcte. 19U5. Sweitc -2luömaf)l. 1911.

') gjgl. -Jlbolf Grman, -:lg>)ptifcl)e 9\eligion. 3n>eife '•Jluflage. 1909. 6. 77 ff
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mv bie nac^tanonifc^c 'Sid)timg aus l>eii 'Qlpofrijptje» utib ben „"^falmen"

fotvic ben „Oben Satonioö". So ücrmögen niv alfo bieö bereite mit aller

Std)cr(;eit 511 fagen, bafj bie l)icr unb ba oon Steueren geäußerte 1\Tnutfung,

bic l^falmen b i d) t u n g fei in Sfrael erft tt)ä(;rcnb bcö babplonifc^en t'filö

entftaubeii, burd)au^ unrid)tig iff. ®ic^ folgt 5unäd)ft aug ber längft oor

Sfrael blübenbeit ägi)pfifd)cn iinb babi)(otüfd)en Cyvif, bic mit ber ifrae(itifd)eii

bod) irgcnbcinc 'l\n-binbung baben mu§. (v^ iwüvbc bod) febr fonberbar

fein, »enn bie au!^länbifd)c '?id)tung fo uralt, bic enffpred)enbe ifraclitifd)e

aber gan^ jung fein foHte. Knb alle Sineifel über i>a§ '^Utcr ber '^fatmen--

bid)tung 3frael^> muffen ocrftummen, wenn rvit baö "lUti '^Teftamcnt felber

betrad)tcn. I^creitö bie älteffen (Sebid)te, bie mir au^ 3frael befi^en, reben

eine ben "^falmen äl)nlic^e 6prad)e. 'S^aö iilteffe totücf ber t)ebräifd)cn

Literatur, ta^ IMeb ber 9?Jiriam (2. 9?tofe 15, 21) ift feiner 'Jorm nad)

ein „Äijmnuö", mie er in ben '^falmen fel;r l)äufig ift; ba^> '3)ebora(ieb

beginnt menigftenö in bi)mnifd)er 'Jorm (?vid)ter 5, 3); unb t>a§ l'icb ber

6arapbcn bei Sefaia^g (3ef. 6, 3) entf)irid)t mieberum oötlig einer beftimmten

Äpmnen---:!lrf. "^lud) bie 'i^crmutung, bie man wielfad) aufgefteUt i)at, ta^
öiele ber '^fatmen ober meuigften^ einige auö ber Seit ber 9;)?aHabäer

ffammten, fann nun auf ibre T'\id}tig!eit geprüft merben. 'J^enn mir befi^en

je^t in ben aui- biefer fpäteren Seit erbaltencn auf)erfanonifd)en (Öebicl)ten

einen fieberen 93taMtab unb finb alfo imftanbe ju oergleid)en. ®aö (fr-

gebniö biefer 'Prüfung fei bi>^v gleid) oorauögenommen; eö ift biefe«, ba§ bie

fic^er auö fpätiübifet)cr Seit ftammenben Cieber fämtlid) ganj anberö alö bie-

jenigen ftnb, bie man im "^falter für maffabäifd) gebalten bat, t)a\i ficb alfo

bie bi^bcr oon »ieten gebilligte '^ebauptung im allgemeinen nid)t beftätigt.

•^Ibcr nad)bem fid) unö baö 9}caterial fo gemaltig ermeitert l)at, bringt

nun fofort bie meitere 'Jrage auf un^ ein, mie in biefent i:)ietv)erfd)(ungenen

Stoffe fürörbnung ,yi forgen ift. '?ie näcbfte '•^lufgabe ift, in biefer mirr

unb Irauö burd)einanber grüncnben unb blübenbcn QBilbni^ bie erften QBal--

tt)cge ju fd)lagen. Ober, um eö in einem anberen, bie Sac^e beffer be-

äeid)nenben l^ilbe ju fagen, mir follcn für bie l'iteraturgefcbid)te ber '^falmen
biefelbe 'vürbeit tun, bie Üinne für bie l^otanil geleiftet l)at. 9^atür(id) ift

eö, ta^ eö babei mit ber äftbefifcben 9iad)empfinbung nid)t allein getan ift.

®ie "Jreube an ben bunten Q>lumen macbt ben 'Sotanifer nicbt au^. llnb

ebenfomenig fann eei fid) barum b^nbeln, mit irgenbmeld)en beliebigen, »on
anber-Jmotjer, etma axii^ ber gried)ifd)en l'iteraturgefd)id)te uns oertrauten

'33^a)?ftäben an bie ifraelitifd)e Citeratur bt-'vanjutreten. Sonbern mir muffen
öerfud)en, bem gegebenen Stoffe feine eingeborene, natürlid)e ©üeberung ab-

plaufd)en; ba,^u muffen möglict)ft einfad)c unb fiebere (Srunbbeobad)tungen

ongeffeüt merben, monarf) er ftc^ mie oon felber in ©ruppen ,yifammenfd)lie|t.

'i^ie crfte "Jrage aber babei mu^ biefe fein : follen mir ,^ur (ifrlläning ber

^falmcn uacb ben befonberen (i'rlebniffen ein,^e(ner großer T>erfönlid)teiten

fucben ober nad) ben gleiebbleibenben CiTtebniffen gan,ser streife? Äanbelt
ti fid) bier »ormiegenb um eine ÄHtnftpoefic, bie »on menigen beröor--

ragenbcn .Hünftlevu gepflegt morben ift, ober um Q?olff!poefic, an ber oiele

äugleicl) geftaltet Ijaben? lÜe S^lntmort ift mit ber "Jrage jugleicl) gegeben.
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tf'fii ift über allen Suunfcl bcutlid), öaf) bic incifteii bcr "Pfalmcii rcli-

giöfc Q3olf «<t>id)(unii finb. Tior l^cUHn'f bafür iff, bajt baö rein perfön-

liebe, nnr einmal in einem 3iibioibniim C^V^^e^ene in ben meiffen "^falmen

fcljr auffallenb .viriiefd-itt. ^^eifpiele niöcieii baij «erbeutlicben. lÜn befitjen

im ^falter fel)r üiele „itlaoeliebcr", in benen l'eibenbe il)r (flcnb 05ott

feliilbern nnb nm .v'Silfe bitten, tinb „T'anfliebev", in benen won O^ott Ok-reftctc

bem .NSöebffen il^ren 'Panf faiie»- -löicv bätte alfo ber ein;^elne eine Stätte

gebabt, xvo er eine 'vVüUc »on Selbftcrlebteni bätte au'jfpvecben nnb fein perfön

li^cö teiben founc bie '^Ivt feiner (frrettung biitfe fel)ilborn tonnen. '-Jlbcr

unc nieniii tonfretc (iMn.^elbeiten crfabren luir mirflid) in bicfcn l'iebern I ^aft

immer wirb baij (i'rlebte, bai? alj: fold)e^ bod) (ian,s tontret cieuiefen ift, nur

in Q3ilbern unb aUciemcincn QBcnbuncien bargcftcUt. 9^nr aus febr wenigen

bicfer '^falnien gewinnen wir wenigftenö eine geunffc '-^lnfd)auung »om Cebcn

bec> T'id)tcri^. T^arum finb fid) biefe l'ieber and) fo mcrtwiirbig äbnlid), fo

febr, ba^ wir ba^ eine oft öon bem anberen faum ju unterfd)ciben »ermögen,

nnb baf;, wer unoorbereifet an fte bfvantritt, teiebt gegen biefe fd)lid)ten &i
bilbe ungered)t werben tonnte. ?cun wiffen wir ^war, bafi alle l'yrit, um
anberen werftänblid) ju fein, ftart »ertür,^en mu^. Qlber bier l'«St eine fo

bebeufenbe Q?erfür,v:ng alleö '^erfönticben »or, bafj fie j. 1^. in ber mobernen

i^l^rit ftart auffalten würbe, ilnb aud) ber t"inwurf »erfängt nid)t, 3fracl

fei nid)t imftanbe geiDefen, bai ^erfönlid)e bcufticber au^jufprccben. 'zOtan

öerglcid)e nur bie ^falmen mit bem wunberoollen \jeid)enliebc "Sawib^ auf

Saul unbSonatban! T^awib gibt eine 'Jülte tontrefcn l'ebcns : er nennt 6aul

unb 3onatbitn mit 9'Jamcn, er fprid)t in webmütig-ergriffenen 'SBorten »on

feiner iöerjen^Iiebe ju feinem "Jrcunbe. ® i e ^ f a l m e n aber nennen
feinen einjigen '^erfonennam en! Ißober biefer auffäüige Unter-

f^ieb? ^a^ ift ber ilnterfd)icb ber 'S>id)tung bei Q3olfeö unb ber 5?unft--

pocfte. 3n ber '3)id)tung ber großen '?id)ter tritt ba^ 3nbt»ibuclle mit '3}?ad)t

beroor, in ber bei Q3olfeö aber ftebt ei befd)ciben im Äintergrunbe. 91atiirlicb

finb aucb bie „T3oltsiliebcr" »on einzelnen gebid)tet. SJlber ein fo(d)er ©icbter

auß bem 93olte i)at nicbt ben (fbrgeis, ganj 3nbi»ibueUe« au2,^ufprecben,

fonbcrn er fagt nur bai, wai aud) bie anbern obne weiteres! »erftebcn. £lnb

nacbträglicb finb fold)e l'ieber oom '33olfe aufgenommen, umgebilbet unb neu

gefd)affen unb fo ?ium gcmeinfamcn '-^luöbruct ber Gtimmungen eineö grofjen

Äreifeö geworben.

T^amit bangt bie "^Irt ber 5?unft ber "pfalmen jufammcn. '^O^an

fann unter unö nicbt fetten Urteile boren, wetc^e bie Scbönbeit biefer

'S>id)tung über aUe§ J)1a^ er(;eben; unb namenttid) fold)en finb biefe Urteile

geläufig, wetcbe bie 'Pfatmen red)t wenig lefen. Umgefebrt tanr man bei

ben '^fa(menforfd)crn felber gelegentlid) berabfe^enbe Hrteite über fte oer--

nebmen. Q$eibeö ift ungered)t. "Sie '^fatmen macben junäd^ft — ^luönabmen,

befonbcr« in ben Alumnen unb in ben ©ebid)ten bei Äiob ftnb Eingegeben —
gar nicbt ben "ülnfprucb auf äftbetifdje 6cbä§ung. Q3ei febr wenigen bat man

ben Cfinbrucf, bafj ber 'Siebter fid) feiner Äunff bewußt gewefen ift. Sie finb

nicbt wie bie buntfarbigen 'Blumen, welcbe bie Stunft bei 05ärtner^ auf;iiebt,

fonbem wie bie fcblicbten Äinber bei ^elbeö, bie man (eicbt überfielt unb
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bie bod) bem, ber fie fennt unb liebt, eine bcfonberc, unbewußte Sc^önl)eit

himn. Ohne 15Hb: nid)t JDaci gvofee 'J)id)tcr mit aU i^rcr i^unft gebilbet,

fonbern n?aö fd)lid)tc ?}^änner beö Q3o(Ee2! gebetet, baö ift im "^fattcr ju»

fainmcngeftellt.

QBünfd)en wir a(fo bie '^falmen ju oerftcf;en, fo ^aben mir nad) ben

(frlebniJTen berjenigen Ä\eifc ju fragen, bie fie gefungen unb ftd) an iljnen

erbaut (;aben. 9cid)t gefd)riebcn, fonbern gefungen, nid)t auf bem Rapier,
fonbern im Ccben J;aben mir uns biefe 'S'id)tungen öorjufteUen. <^ei meld)en
©elcgen Reiten aber mögen fold)e @ebid)fe im Q3oIfe gefungen morben
fein? 'Qluf biefe '?frage lä§t ftd) junäd^ft faum eine anbere '•ilntmort geben
ali biefe, ba§ bie '^fatmen in ben ©otteöbienft gefrören. 3m (Sotteöbienft

ber reformierten 5?ird^e mie in ber fatf)o(ifd)en 93^effe traben fie nod) je^t il)re

6fätte. -^aö fpätere 3ubentum i)at fie in feinem S^ultuji aufgeführt, "^luc^ bie

babl)[onifd)en '^falmen gefrören mit beftimmten fu(tifd)en Q3räud)en jufammen.
So »erben hiir bie Q3ermutung — 5unäd)ft ift eö nur eine 9?ermutung —
wagen, bafj bk biblifc^en '^falmen irgenbmie bem töotteöbicnft entftammen.
Q3on ba aui^ iinirbe benn aud) auf bie eigentüm(id)e '5ormeU;aftigfeit biefer

Cieber ein i)eUei 2i<i)t fallen; eö fmb — fo biirfen mir junäd)ft annehmen -
urfprünglid) «Formulare, wie fte beim i^ultuö gebraudjt ttjorben fmb.

60 werben wir barauf gefüllt, 5unäd)ft bie "^oefie im ifrae(itifcf)en
©otteöbienft 5U unterfud)en. 'i^er l)ebräifc^e ©otteßbienff beftel^t feit mv
»orben!lid)er 93or5eit au^ allerlei Äanblungen, bie für ©ott ober in ©otte^
9^amen öoUjogen mcrbeu. "I^a gibt e^ grojle gemeinfame 'Jveftfeiern, moju
bie 9}ienfd)en »on na\) unb ferne pilgern, unb bei benen bie ©emeinbc im
uralten $anjfd)ritt burd) haß Heiligtum jieljt. Ober in Seiten ber 9^ot
»erben grofje iv'lagefeiern begangen, »0 man »or 3al)0e faftet unb betet.

Unb neben fold)em öffentlid)en "Sienft gibt eö aud) Seremonien prioater "^Irt

:

ba ftellcn bie fe'ltent il)r iv'inb 3al)0e bar ober befd)neiben eö am gefe§mä§igen
^age; ober ber "Lüfter erfd)eint am Äeiligtum unb läj^t fic^ »om "^riefter

im O'iamen beö ©otteg entfünbigen. ^ir mürben einen großen 9\aum
braud)en, »penn mir alle biefe beiligen Äanblungen, »on benen mir im ©efe§,
aug mannigfad)en '•^Jlnfpielungen ber gefd)ic^tlid)en '^üd)er unb fonft erfal)ren,

aud) nur auf5äl)len wollten. — 9iur Ijören wir an oielen Stellen, ba% biefe

t)ciltgen .sbanblungen ganj gewöl;ntid) »on t) eiligen QBorten begleitet
werben finb, bie fte »erbeutlid)cn unb in it;rer Äraft oerftärfen feilten. 'SBir

bürfen fold)e .^ufammengeljörige ibanblungen unb QBorte mit ben d)riftlid)en

Satramenten oergleid)en, bei benen ja gleid)fallö ,^um fid)tbaren „Seichen" baß
'2Bort ©ottee! l)in,^utritt. 'IBenn 5. •^. eine teici)e auf bem £onbe gefunben
wirb unb ber CJäter nid)t betannt ift, fo fommen bie 'vjllteften ber benad)barten

Örtfd)aft ,^ufammen, bred)en einer jungen SXiü) baß ©enid unb fpred)en ba,^u

bie "Jßorte: „llnfere Äänbe traben biefes ^Mut nid)t »ergoffen unb unfere

'21ugen l)aben e^ nid)t gcfeben" (V. 9}?ofe 21). Ober Wer ben '5rud)ttorb

mit ben (grftlingen ober bie Dorgefd)riebenen 3el;nten am Äeiligtum abliefert,

foll baju beftimmte, oorgefd)riebene ^Öorte fpred)en (V. ??cofe 26). "JÖenn bie

^eilige Äanbtung beß öffentl!d)en ©ottei^bienffcvi ,'>u t:fnbe ift, bann crl;ebt ber

'^ricffer, am \JUtare ftel)enb, bie Äänbe über baß l^olt (3cf Sir. 50, 20) - -
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o,a\\\ ivic ci^ in iinfcnn Gic(tov>Mcnfto nod> immer gcfd}ie^f uiib fpvicbt bap
ben alten, el^ripürbiijcn "Pncfteifesieii

;

„3al)Pc fccmc bid) unb bcbütc bidi

!

3abpc Uiffc fein "ülnlliu Icnrbtcn

über bir unb fei bii- ivuibic<!

3aboe eibebe fein '•^Jlntliu anf bid)
I

unb gebe biv 'Ariebenl (IV. "^JJofe 6, 24 ff.

i

6o(cbe 'Jßorte, fd}on bamatö bcftimmt formuliert unb altererbt, l)übtn

nun ganj geniöbnlid) poetifcbe "vVorni. too ift (§ ja in ber 'Qlntife über-

all: alle Ql^orte, auf bie man einen befonberen TBcrt legt ober mit bcnen

man gar eine beftinunte Tßirtung ,^u er,yelen bentt, finb rbyt^mifd) gegliebert.

"Poetifd)e "So^m tragen bei allen Q?i.Ufcrn bie Saubermorte, bie Q3cfd)tt)örnngen,

bie Oratel, bie Liturgien. Triefe "^orm aber tritt befonberö ba ein, mo fid)

eine gan.^e (J^emeinbe auöfprecl)en miU. 'Senn u>ie foUte ein grofjer Ärei^

oon '2)?enfd)en beftimmte ^orte fpred)en obnc rbv)tbmifd)e Q3inbung? ^ai
ift ja ber ©runb, nieöb<''t' ^vn nod) je^t in unferen 5\'ird)en bcn @emeinbe=

gefang beft^en. 9^un iff frcilid) jener iv'ultuögefang ber 3fraeliten, gemä§

ber bei roeitem griif^ercn 9tai»itäf ber alten Seit unb bem ftärfern Sempera»

ment be^ Q3olfeö 3frael, roeit »on bem unfrigen »erfd)ieben. ®ie v0^enfd)en

fpringen unb tanjen babei ; raufc^enbe 90tufif erfd)aUt baju : l^löte, Äarfc unb

Sitber geben bie tO^olobie an , unb ber gellenbe 6d)aU ber 3i)mbeln fd)lägt

ben '^ütt. 6oI(^e 'vJluffübrung cineö Slultuöliebe«* befd)reibt ^f. 42, 5'):

„loic id) babin ^og jur Äiitte, tankte

ftxun Äaufc Saboc«,

mit lautem 3ubcln unb ©anten,

bem feiernbcn ©etöfe."

©anj gewiJbnIicb mu^ man bei folcben feftlt(^en ©elegenbeiten jur 93Jufi{

unb 5um ©efang getankt b^Jben, \v\t mv benn aucb fonft bei antiten Q3ölfern

bem 5lulfu6tanj nidjt feiten begegnen; man benfe an <3)a»ib^ ^anj bei ber

Überfübrung ber i^abi auf ben 3ion. t"inen berartigen 'Jcftcöjnbcl eine^ bc-

geifterten l^olfcö b^ben tt)ir unö alfo »orjufteUen, wenn mv bie ba.^u gebörigen

^ultußlieber »erfteben wollen.

9^un i)ahen mir unter bem gefamten, »on unö oben jufammengefteUten

Material nod) mand)erlei ßieber, bie ficb uns! obne tt>eifere:^ alö 5tultuö--

lieber offenbaren, \llnbere fönnen mir alö '•^lufnabmen unb '3^ad)abmungen

alter Slultuögefänge »erfteben. Knb fdjtießlid) finben nnr in ben gcfd)id)tlid)en

'Sücbem unb ben ©efc^en mand)e Stellen, in benen unö menigftenö bie

«Situationen folcber ©efänge mitgeteilt it>erben. Q3erfud)cn mir biefe /^erffrcuten

Stoffe in ein "^ilb sufammenpfaffen , fo ftetlt fid) unö bie afte Äultu^--

bic^tung ber Äebräcr beutlid) bar. iöanblung unb Cieb merben unö i^u--

fammen mitgeteilt in ben Cicbern', bie man beim '•^lufbrud) unb bem 9^ieber--

laffcn ber uralten, nad) ber Überlieferung üon ^^ofe felber verfertigten 2ain

gefangen i)at. ^urbe biefe am ?[l?orgen emporgeboben, um bem Q3olf oorau^

in ben Streit ju sieben, fo fang man:

1

') Sine Überfe^ung unb Sitlärung ber auö bcn '^falmen b'cr jiticrfen 3"erte finbet

ber Cefer in meinen „'21uggen)ät)lten ^falmcn" (brittc '2luflagej, bemnäc^ft erfd)einenb.

I
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„(Srl)cbc bicb, 3af)üc, baf? bcine 'i^ciubc jerfticbcu

unb bcinc Äaffcr »or bir flief)cu."

"^Burbe ftc aber bcö '^Ibcnbö im Cager nicbcriiefe^t, fo fang man ba^u:

,£c(5c bid) nicbcrM, 3ö!)iic,

im Cagcr-) ber ©cfcf)lcci)fcr 3fraclö." (IV. ^ofc 10, 35.)

Sol^e <2Borfe fmb baö 90Ruffer eineö 5?u(tuölicbeö : ()ier gef)i5ren QBort unb

Äanblung fo eng ,;^ufammen, Daß eineö nid)t o()ne baö anbere bentbar ift.
—

6e^r beutlid) fcl)immert bic urfprüng(id)e Äanbhmg nod) £)inburd) in einem

Ätt)eiten Cabengcbid)! e , %>f. 24, 7 ff. ®ic Sa^oe-Cabe, auf n)e(d)er — fo

bürfen tt?ir »ermuten — ber ©oft tfjroncnb gcbad)t würbe, oertie^ ben 3ion^

CJempel, i()re geiröl^nlic^e QBo(;nftätte, juiceilen, fei e« im 5?riege, wo fte

aU "^allabium biente, fei eö in ber 'Jeftjeit, um bann an if)rcn Ort ,^urüct-

jufef)ren. "^ßenn bann bic ^rojeffton, mit bem 6i)mbol in ibrer ?D^itte,

oor bie altersgrauen Pforten beS Äeiligtuni'g gelangt war, fang ber £l)or:

„ö"vl)cbf, ibrc 5:orc, bic Ääuptcr,

erbebt curf), i^r «ratlcu 'l^fortcn,

bcnn ber bcrrlid)c .^\!önig i^icbt ein!"

«2luf ber l'abe, fo bad)te man, jicbt ber ©ott-5?önig felber in feine ^obnung.

•Sann aber fam »on einem @egend)or, im 9tamcn ber^ore, bie 'iJlntmort jurürf:

„Q.Bcr ift er, ber [)crrlid)c ,S\'önig?"

Unb »ieber fe^te ber Gbor ber ginjic^enben ein, inbem er ben 9^amen beS

(Sottet nannte

:

„3abt>c, ein Streiter unb Äelb,

3at)V>c, ein Äelb im 5?ricg."

<S>oö ©anje wirb bann wieberbolt, wie benn bic QBieberbolung oon iel;er im

Ä'uItuS ein beliebtci^ "Mittel gewcfen ift, erbabenc 'Jeierlic^teit au^^jubrüden;

wir finben foId)e '^ieberbolungen \d)on im "^JUtbabi^tonifdjen. 3um 6d)Iufj

erfcf)aUt bann alö Ic^ter 'STrumpf ber ilultuöname iiii ©otte« oon 3erufalem,

ber 9'iame, oor bem fid) bie 'Sore öffnen:

„3abüe Sebaotb,

ba* ift ber berrlicbe 5?önig!"

•JBir t)abcn ^ier jugicid) ein ^eifpiel gottciSbienfflic^en ^ed)felgcfangeS, ber

einft fet)r beliebt gewcfen fein mu§ unb in ben 'pfalmcn unb bei ben '^ropf)eten

»ieie Spuren ^intcrlaffen l)at.

&n anbereS einjugSlieb iff j. ^. ^f. 100, 1:

„'?icncf 3ab»f ""t 'IVrcnbcn,

tommt üor fein 9lntÜli mit Saucbjcn."

6in folc^eö £icb muffen wir unS oorfteUcn oon ber Q3o(f'3menge mit braufenbem

3ubc( gefungen, wenn fie am ijciligen ^age 3abüe'3 Q.^orböfe betritt. Unb fo

ftetlt fid) aud) ber ^rop()ct ben 3ube( ber letjtcn 3eit »or: bann ftrömt ba'i erlöfte

unb gereinigte '55olf jum ibeitigtum, unb fc^on im »orauö bort er iljr 3aud)äcn:

„Öffnet bic 5orc,

i>a^ cinsieljc ein gercdjtee -ßolt,

ba^ bie 3:rcuc ipabrt." (3cf. 26, 2.)

') sch^ba. -) b-rib<üth (?).
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^ro ift beim oucl) bei bcn ^Ba l If abrt cii, ^ic ooii bcu 'Dörfern, ictiibtcn,

Vanbfcliaftcn gemeinfam unternommen uuirbcn, flefungen iv>orben

:

„QlVillfiibvcr ,Mobcn ^m•cl> hai $al
'^l'\t t^iot1Cll^<''l ^tonbrtitcn.

Äcll grüfu ibv bopcUcr Ci'()ciral

T^cii U'citcn t55ottciHViv(cn."

^2ln foldjeö Qa3aUfal;rcrlteb erinnert ber "Propl;et (3cf. 30, 29).

„®a^ Cicb foU eud) fein

iric in bcr 9cad)t bcr "^eftc^njci^c,

unb Äer,^cnefrcubc

>pic bc^ Ql^allfal)rcii^ ;^um 'I^Iötcnfpiel,

ju tommcn ju 3al)0c* ^^crgc,

jum Reifen 3frael«i."

Unb wenn bcr ^ropf)ct fd)i(bern »ritl, mic fid) einft bie Acibcn 3rt()0c p-

nienbcn, unb rccnn il)m bann tontrct, nne er fid) alleö »orfteüt, bic 7i3aUfal)rt

vor '•^lugcn tritt, meldte bic 9icubetcl)rten ,sum (Siljc beß ()öcf)ften ©otteß

untcrnct)men, fo »crnimmt er jugleid) baö '33aUfal;rtßlieb, ba^ fic bann an-

ftimmcn werben

:

„^luf, la§t itn^ jie^n ju 3al)tic^ ^crg,

,sum -"öaufc bc^ (Softe« 3afob«." (3cf. 2, 3.)

3n bcr oben girierten ^ctctlc 3cf. 30, 29 nntrbe aud) »on Uicbern „in ber 9iad)t

ber ^efteöipeit;c" gefprod)en. 3n ber 9?ad)t, bic bem ^eiligen '5:agc oorauö'

get)t, \)at man allerlei AanbUtngen begangen, in bcncn „baö "^eft geweil^f wirb,

unb baju i)at man 3ubeUicbcr gefangen, bic alfo unfern fd)i3nen 'TOei()nad)tö--

Ueberu ocrglic^cn werben tonnen. &n fold)c2 Q3igilien-£ieb ift noct) crt)alten:

„greifet 3at)V>c, alle ©icncr 3al)OC«,

bie il)r in bcn 9iäcl)tcn in 3al)oc« 5enipcl ftcl)t." ("Pf. 134, 1.)

(Jin fold)eß Cieb fd}cint unö »ieUcid)t all^u einfad) p fein. '=2lbcr nun neljmc

man Ijiuju ben Sauber einer orientalifcf)en 9^ad)t, bie ewigen ©cftirne ober

ben l)ellftrat)lenben xÜ^onb am t)ol)cn Äimmel ffct)enb, ben 3:empelbau in

'5adclbeleud)tung glän^enb, bie Q?ort)öfe in tiefem 'Suntel, ia^ Cicb au§ sel^n-

taufcnb Äeljlcn gewaltig emporbraufenb: ein unüergcfeüc^er (finbrud oon

3al)oe^ ©rijfte unb 3fraelö Sinljeit.

"Slber »ergeffen wir babei nic^t unfer wiffenfd)aftlid)cö 3iel. QBenn wir

fc^lie^lid) ju einer vernünftigen 'vJlnorbnung bcr '^falmen fommen wollen, fo

wirb eß jc^t unferc Qlufgabc fein, unter bcn 5l\tltuölicbern ju einer natür--

lict>en ©i^pofition ju gelangen. 'Siefc ©ißpofition aber ergibt fict) auf«

cinfac^ftc baburd), i)a^ wir fic je nad) ben ocrfd)icbencn (Situationen, bei

bcncn ftc gcfungcn worben finb, j^ufammen orbnen. ^ir untcrfd)eiben iamö)

vier Äauptgruppcn.
Sunäc^ft bcr Äi)mnu«, tai Coblicb, fjcbräifd) tehilla. 6old)e Äpmnen

tvcrben am l)eiligcn 5age beim fefflic^en Opfer an ber l)ciligcn Stätte auf-

geführt. Ä^mnuö unb Opfer gcl^ören fo eng ?;ufammen, wie ,^ur feftlid)cn

Äönigötafel t>ai eängerlieb gel; ort, ta^ bcö 5l'önig« 5afen preift unb fein Äerj

erfreut. (2old)er Äpmnen finb une: eine fo grofjc 3al)l überliefert, fo t>a^ wir

über tl)re geläufigen "formen wie über bie Äauptt|)emata, bie fie bel^anbeln,
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aufö allerbcftc untcrrid)tct finb. ''21U ©runbform unb Urteile biefer '?id)tuiig2!--

axt ift 5U befrachten t>ai jebem Ccfer wo\}l betannte „.sSallehija ", b. t). „preifet

3al;»e"- ©icfcr „9\uf" »erfe(3t im^ in bie urälteften 5age Sfraet'g, unb, tt)te

einft bie 5?reu,v^ug dritter mit bem 9\ufe ..Kyrie eleison' in bie Qd)la6)t

ftürmten, ober roie bie a(tri5mifd)en "^Iroaleö 5uni 5?ultuötanje „Triumpe"

fangen, fo entlub fic^ bie ^egeifterung beä älteften 3frae( für feinen majc--

ftätifd)en 3a()öc in bem „AaUeluja". 9?can benfe fid) bie^S '2öorf in beftiinbiger

'Jßieber^olung gefangen ober gerufen »on einer gewaltigen Q3olföniaffe unter

unge()eurem ©ctöfe. QUö bann (;öt)cre ©efittung einen georbneten i^unftgefang

t)er»orgebrad)f (;atte, ift bie^ „y")aUe(uia" a(ö 9\efrain ber 9?'caffc ftcf)cn geblieben;

bie '^falmenteyte bejcugen unö nod), ta^ man eö am £d)lu§ ber y'>t)mnen an-

.^uftimmen pflegte, "ilber aud> bie .sb^mnen felbft beroat)ren bie (Erinnerung

baran, inbem fte gan;^ geniöl)n(id) mit QBcrten une: „'^reifet, banfet, finget,

jaud)3et 3al)V)e" beginnen. 'Sas ift bie Jorm, bie fd}on jeneö uralte 9?iiriam'

lieb trägt, 'iflad) folct)cr Einleitung preifr bann ber Äpmnuö bie Iperrlic^en

3;aten unb (vigenfd)aften ©otteö. Qlud) bie>5 in beftimmten ^yormen, unb f^wav

entlceber, inbem er bem 9'iamen 3ciboe^5 bie einjelnen (f Ijrenpräbifate in '^arti--

cipien, wofür im '3)eutfd)en Ovelatiofä^e fteben, l>in,^ufügt; ba^ ftaffifcf)e '^ei-

fpiel bafür ift 'iH. 103, 3 ff.:

„^ct bir alle beine toünben i>ergab,

ber bicl) l;cilte oon all' bcincn (Scbrcd)en,

^i e V bein i^cbcn au^ ber ©rubc crli^ftc,

ber bicb frönte mit @uabc unb (Srbarmen."

Ober eö werben felbftänbige Sä^e gcbilbet, in beneu 3at)öeö 9^ame ba^ Subjetf

iff; bai f^önffe q?eifpiel ift 3ef. 6, 3:

„Äcilig ift 3abpc Scbaofb,

alle £anbe finb feiner (fbrcn ooll."

©ie ^l)emata aber ber 5St)mnen finb 3al)t)ee: gewaltige (£rfd)einung in ben

6d)redniffen be^ Iniltanö, tfrbbebenö, Stürmet unb ©ewitterö, feine t)errtid)e

'3Gßof)nung im Äimmel, oon wo er ergaben auf aUeö 3rbtfd)e l)crnieberfiet)t,

feine treue 3orgc für 3fracl unb feine 'Jrommen, bie "Saaten feiner Äanb in

ben "^agen ber 1>or5eit, oor allem bie 6d)öpfung unb Örbnung ber Q^Öelt.

'^li 93eifpiel fold)en alten i"v'ultuöl^t)mnut^ nebme man "pf. 89, 10 ff.

„'^ü bleibff Äcrr, iDenn tai 9Cliccr ficb empört,

ipcnn feine Tßogcn tofen, bu bringft fie ^ur IKube.

'T'it baft 9\abab toie ein "iJla« vertreten,

mit ftartem '2lrm bcine "^cinbc jcrffrcut.

"I^ein iff ber Äimmel, bein bie Crrbc,

bie llJclf unb \va^ fie füllt, bu baft fie gcgrünbet.

9Jorb unb 6üb, bu baft fie erfd)affcn,

3:aboi' unb iicrmon jubeln beinern 9ianien."

®a# 'Filter beö i'iebcs! ?)eigt fid) auc^ baran, ba^ „^abor unb Äermon",

bie 3al)»e bu'bigen, barin erwäbnf werben; ba'? iff in ganj eigentlichem

(Sinne ^u »erftel)en: ^abor unb Äermon finb bie itultuöftäffen, an benen

man folcf)e Äpmnen gefungen ^at, Stätten, bie bem fpäteren 3ubentum al^

obgöttifc^ galten. 'Jer ?)itierte -SSymnu^ gibt ^ugleid) eine "^robe bafür, wie
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in Mcfcn iiltcn (^\c[öiuh'ii maiicl)crloi im)tl;olociifcl)cr iStoff enthalten wax —
Oval>ab ift baö ilnticr bo^ Urinccrcö, von 3a()iici< fravfcr iiaiib in bov Ur

,i,cit cvfitKKicn nnb bann ihmi ihm niobcn^otrotcn , luic bonn lUtd) bic

babDlonifdjcn nnb äi^Dptifcbcn .sSmnncn, bic in bcr 'ivoi'nien|Vi'iui)c bcn

bcbviiifdH'n äbnoln, von "^Infpiclnniicn an bic alten 93Ji)tbcn woH finb.

'vlbcr nid)t inimcv ift ct^ 3cif ,vnn Vobcn nnb Tränten; c»? flibt eine

3cit, ba man trauert unb jammert. -?icben bcn froben ivrcubcnfeftcn ftcl;cn

bic ^raucrf eiern bcr C^'icmeinbe. TBcnn x?iif)UHid)2! , T>cfti(cni\ ober

AcinbciJnct baö T3olf pla^it, bält man baö i\1agcfcft. Tia ocrfamnuit fid)

UMcberum bic ^lan-^c Ok^meinbe an bcr I)eiligcn Stätte, jefjt aber, um fiel) bic

ixlcibcr ,^u ,serreiften, ,^u faften unb ju uhmucu. 'Dann wirb bic T>üfaunc

geblafcn, baf? ibr Sxlanci jum Äimmel emporbringe, nnb laut ertönt ba«(

allgemeine ,<*\ läge lieb. So beftürmt ein gan,^cci leibenfd)aftlicbe£< T3olt

feinen Oiott, baf? er fid) feiner erbarme. QBir b^ben in ben 'Pfalmen, in bcn

propbt-'tifc^».'" "i.^üd)crn, aud) in bcn 'iIpofrl)pt)en unb bei bcn ^abi)loniern

eine ??icngc »on IMebern, bic mx unö urfpriinglid) bei folcber l'anbc^traucr

aufgcfüt)rt »orftellcn töimcn.

„QBie lange, Sab^e, ifillff bu cU'iglid) jürncn?

foll bein (Jifcr loic '^eucr brennen?

Sdiiitfe bcincn ©rimm auf bic Äcibcn au^,

bic bid) nid)t tcnncn!"

„T'cin (Erbarmen fonun im« cilcnb« entgegen,

benn toir finb fo fcbtood)!" C^f. 79, 5 ff.)

Seltener t)i5ren loir in alter 3cit oon .^tultusliebern , bic bcr einzelne

fromme fingt: eine l^ücfe, bic fic^ au^ bcr Q3cfd)affenl)eit unfcrcr ältcften

Oucllen, bic cntwcbcr politifd)c ©efc^ic^te erjäl^lcn ober ftc^ — tt)ie bie

T5ropl)cten oorwicgenb für bic '^Politit intcreffiercn , leid)t crtlärcn lä^t.

x)teuerbing0 frcilid) pflegt man ju beftrciten, ba'B d im T>faltcr fold)c l'icbcr

be^ einjelnen übcrl)aupt gebe, unb l)at — wie roir fcbon crmäbnt baben —
ba^ „3<^" bcr T^falmcn alö eine ^erfonifitation 3fraelö beuten »oUcn.

3a, cö ift »on »idcn 'ivorfd)ern bie "^ebauptung aufgcftcUt morben, bcr

einjclne l)abe in ber alten 9vcligion 3fraelß übcrl)aupt feine bcfonbere OvoUe

eingenommen, fonbern oor 3al)V>e fei aUetn ober bod) ganj »ortüicgenb ta^ Q3olt

in ^^etrad)t getommcn. Solche 'TO^cinungen aber t)abcn nur laut werben fönnen,

weil man bie ^falmen nid)t in bcmjenigen 3ufammenl)ange gefel)en l)at, in

ben fie — man oerglcid)e bie obigen 'iluöfuljrungen — gel)ören. iiberfiel)t

man aber ba§ gan,^e au§ert)alb bcö 'Pfalterö oorl)anbene TOcaterial, fo fann

fein 3uicifel fein, ta^ tai „3cb " überall - »on ganj menigen gclegenflid)cn

'l^erfonififationen abgcfel)cn — ben 'i)id)tcr felbcr bebeufct. ©aö folgt auß ben

„3c^"--^falmen, bic im '^ud)e bei 3ercmiaö, bcö Äiob, beö 3efuö Sirad)

cntl)alten finb; bas gel)t aus ben '^falmen be^ 3ona^, Äisfia, 93ianaffe l)eroor,

bie »on ben Späteren, al^ fie bic i'ieber biefen '^Perfonen 5ufd)rieben, in--

biöibuatiftifd) oerftanben morben finb; nic^f minber au^ bcn babt)lonifd)en

©ebic^ten, in benen juweilen fogar bic Stelle bejeid^net ift, mo ber 'öcter

feinen 9^amen nennen foll; unb bie^ folgt ;^um Überfluß noc^ auö bcn

biblifd)cn '^falmen felbcr, in benen fo infonfret fie aud) oft lauten —
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bod) eine öanje ';^üUe »on ^^uöfagen auftritt, bie nur auf einen cinjetncn

»erftanben iverben tonnen unb bie ieber aUeiiorifd)en Tieutung auf bie ®c--

mcinbe fpotten.

3ubem finb loir nod) imftanbe, bie ötellen im ©otteäbicnfte ju bc5cid)ncn,

bei benen eö bem einzelnen 9??anne erlaubt war, fein i'ieb ju fingen. 60

boren mir vom 'S» auf Opfer liebe beö einjelnen, bebräifc^ todii. 'SÖenn

ein ??^enfcf) auö großer 9Jot gerettet ift, etwa ber 'i^erirrte, bcr glüdlid) tia^

Siel erreid)t l)at, ber (befangene, ber befreit, unb ganj gewöbnlid) ber itrante,

ber wieber gcfunb geworben ift, unb nun feinem gnäbigen Cöott bantbaren

Äerjenei ein Opfer bringt, fo pflegt er an beftimmter Stelle ber t^eiligen

Äanblung ein l'ieb ju fingen, in bem er feinen 0anf abftattet. '?ie Situation,

bie wir unö babei ju beuten l)aben, ift biefe: ber Opfernbe l)at fid) oor

bem 'Tempel niebcrgeworfen ; bie 'zOJenge ber Q3erwanbten, 93efannten unb

aller übrigen, bie an ber l)eiligen 9?^al)l?ieit beö ©antopfer'g teilnet)mcn wollen,

ftel)t um il;n l;er. (ir aber fingt, noct) üor bem Opfer felbft, ben „Äeilöbed)er"

in ber Äanb, mit lauter Stimme feinen ^falm

angcfidxs bc^ gan.^cn Q3dUc«,

in bcn 53ort)öfen bes 3al;»c--5:cmpclö,

in beiner ^itte, 3erufalem! (^f. 116, 18 f.)

©a« Äauptftüd be^ i^iebe^ aber ift bie (fr5ät)lung be^ Singenbcn oon feinem

@efd)id. 0abei wenbct er fid) an bie i.lmftet)cubeu unb rebet fie an: Ijöret, wie

eö mir ergangen ift, imb \)a\\tct ©Ott mit mir! Aauptteile bicfer t'r5äl)lung finb

ber '^erid)t »on feiner früt)eren 9^ot, »on feinem ®ebit an 3at)oe unb oon

feiner (frrettung. '•2llö 'Seifpiel net)me man ben Sona^-'^falm (3on. 2, 3 ff.):

„3n meiner '^Ingft l;ab' id) gerufen

ju 3abiic unb er crl)i3rte niid).

5lu^ bcr SlntcrlDelt Sd)of3c fd)ric id),

bu t)aft mein Q'vufcn »crnommcn."

„'211* ber Obern mir fd)on ausging,

gcbad)tc icb 3at)nc*

;

mein (5Jebct brang ju biv

in bcinen belügen 'Scmpcl!"

<S)a2i in biefem l'iebe l;crüortrctenbe T3ilb, wonad) ber '^etenbe eiuft,

in feiner dlot, fd)on tot, ja fc^on in ber Unterwelt fclber gewefen ift, ein

Q3ilb, '!>a^ urfprünglid) mt^t^ologifc^er Aerhmft fein mag, ift aud) fonft in

biefen ©anfliebern \d)x geläufig, wie benn aud) biefe Oxbic^te einen fet)r feften

Stil ju ^aben pflegen.

'SBie nun neben ben 0anfliebeni beö einjclnen bie Ät}mnen t>ci liolUi

ftel)en, fo würben ben Älageliebern beö Q3olfe3 5\! läge lieb er be«

ein je Inen cntfpred)en. 9tun finb jwar in ber biblifd)en Überlieferung

fol^e ßieber nid)t enttjalten; aber wir finb bennod) imftanbe, pou il;nen ein

jiemlid) bcutlid)eö IMlb ju entwerfen. 'S)enn wir befitjen im "pfalter fowoljl

wie bei ben ^ropljeten, befonberj: bei 3eremia, eine grofje 9?ienge inbioibueUer

itlagelieber nid)t=Eultifd>er "ilrt, aus benen wir bie ältere, gotteöbienftlic^e

5orm wiebcrl)erfteUen tonnen; bürfen wir bod) aui bem, wai wir foeben

gefeljcn l;aben, annebmen, t>ai} aud) biefe „HHagelieber" einft ein Stüd besS
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(?p(foi<bii"nffci^ ilcUH'fcn finb. 'T'k oii^ciitümticbo, iniincr UMcbcrfobrcnbc

Situation ^cl• crl,)altciicn l'icbcr ift, taf) bor ^>ctcnbc hmd) eine tobct<<

gcfäl)rlid)c i?ranfl;cit geplagt mirb. 9iun unffen wir aiicl) fonff, baf) bcr

alte TMiMolit in folcbev 5?rant()eit etnnu^ nnniittelbav C>^öttlid)ei<, einen „(5d)[ag

ber OHittl;eit gefeiten l)at. 'Jaber tomnit es5, bafj in 3fi'acl Ärantenliebev

rcligiöfc lieber fmb. 3n folcl)er 9^ot aber — fo l)abcn \v\t unö »oviufteUcn —
ift ber l'eibenbe jnm Aeiligtiim geiiangcn, um bort .s'Seihing ,\u gciwinnen.

"Tienn bem antiten ceniiten, bcv oon einem llngliirf betroffen ift beut

Ofraeliten nid)t anber:^ alö bcni ^>abi)lonicr -, (icgt ber iSebanfe nai)e, ba^

bie Uuntbeit ihm »wegen einer i3ünbe jürnen tonne. T>arum fennt ber "^ricfter

gcmiffe 3cremonicn, in benen er bem 7?iif^er auf fein (9cbct bi» bic T3cr'

gebung feiner vrünbe unb bamit bie Teilung ,^ufprid)t, ober in bcnen biefer »or

töotteö "Qlnttifj feine 9\einbeit oon fd)Uierer ^2d)ulb bejcugen fann. 3m erftcrcn

"Salle fprid)t ber QBüftcr einen 13uf3pfalm. „(fntfünbige mid) mit Ijfop,"

fo betet er, b. b- fprenge reines« Gaffer mit bem ^prengiuebel über mid},

.M^ ic^ rein iwerbc; u>afd)e mid), ba^ id) weiter werbe alö (Sd)nee"

('^Pf. 51, 9). <Jvüt)U er fid) aber frei oon Sd)u(b, fo iväfd)t er feicrlid) bie

y'>änbe unb bejeugt bamit feine ilnfel)ulb:

„3d) ipafd)e in llnfd)ulb meine Äänbc
unb Uianble bann um bcinen 2lltar." (^f. 26, 6.)

^tr crfcf)lie^en alfo l;ier Situation unb Aanbtung ber älteren tultifd^cu l'iebcr

auö ber '53ilberfpracf)e fpäterer "Pfalmen ; i»iffen wir bod), bajj in ben "Silbern

ber ^oefte »ielfad) urälfefteß (Sut bcß (Slaubene! nad)lebt. -— ®a§ biefe

QBieberljerffeüung aber baei ?vid)tige getroffen l;at, beweift bie fet)r bebeutfame

'parallele ber bab9lonifd)en tultifd)en 5\lagelicber. T>icfe i'ieber ftimmen in

ber tVormenfprad)e mit ben l>ebräifc^en fo ftart übercin, ba^ ficf) jcber, ber

fie lieft, unmittelbar an ben ^falter erinnert fül)lt.

„QBcil ^u voller C^rbarmcn, fud)' id) bcinc ©ottbeit;

weil bu barmbcrjig, \)avic id) auf bi&).

"Söcil bu gnäbig blidft, fd)au id; auf bein '•Jlntliö,

weil bu oollcr ©ütc, trete id) oor bid) bi"-

3n freuen blide auf mid), erbörc mein 0\ufcn,

bcin jornigc6 Acr,^ werbe ftill

!

liöfc meine »Sünbc, tilge mein Q>crgcbcn,

ber ©rirnm bcincg g&ttlid)en Äerjcn^ fd)Winbe!"

„3d) girre wie eine 5aubc, 9tad)f unb ^ag,

icb bin nicbcrgcbrüdt unb weine fd)nier;^ooll

;

üon QBeb unb "214» ift gramvoll mein ©cmüt.
^ai i)ab<: id) getan, ®ott unb ©ötfin, id)?

Sll^ ob id) @o« unb ©ötfin nid)t gee{)rf, ergebt c^ mir."

„9Jimm an mein 9iicberwcrfcn, l)öre mein Q3c(cn,

blirfc gnäbig auf mid), nimm an mein "rylebf^u

!

"SDicin ©cbet unb "Jlebcn möge an bid) tommcn,

bcin groj^c« (Erbarmen werbe mir äutcil!

®ie mid) auf ber Sirafje crbliden, foücn bcinen 9camen ccrtünben,

bei ben Scbwarjfbpfigcn ' ) will id) beine 03ottbeif unb "SKacbt

ocrberrlid)cn!" -)

') ©en '3DlenfcI)en.

") ^ad) Simmern, "Sab^lontfc^e Ä^mnen unb ©ebete. S. 19 ff.
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'Ser l'efcr «irb na<i) bem '^er()ä(tni^ bicfev bciben fo ä()nlid)en ®id)tungö--

arten fracsen. (i'inc '^eeinfliiffuncj SfraclsJ in ijefd)id)t(icl)ev Seit burd) ba^

'33abi)(onifd)e ift in biefeni '^aüc wenig n>at;rfd)einlic^. 'dagegen bürfen mx
fd)tt>anfen, ob fid) [o grofje '2i(;n(id)feit auö einer llr»evn)anbffd)aft beiber

femitifdicn l^öltcr erflärt, ober ob lt>ir — wai- üieUeid)t »orjujiet^en ift — unö

lieber baran erinnern foUen, ba§ i>ai 2anb 5lanaan fd)on in »orifraelitifc^er

Seit bem Sinflufj bcr babi)lonifd)en i\'ultur imb 9\cligion offen geftanben i)at.

Sicher ift aber biefcij, nmö unö in biefem 3ufaninient)ange befonber'g Joic^tig

ift, ba§ bie babt;loni[d)cn 5?tagelieber ju bcftininiten <Süt)nriten, bie ber ^riefter

am "^ii^er »ornatjm, gefprod)en roorben ftnb; fo bürfen ivir alfo mit großer

^al)rfcf)cinlid)feit anne()men, ta^ aud) bie ifraelitifc^en ©ebid)tc einft ,su

fold)en ^2üf)nungen gel;ört (jaben.

So fjaben nnr junäd^ff baö ©cfamfergebniö gewonnen, iia^ bie ättefte

religiöfe 5j»rif 3fraelö ein 6tücf bcö ©otte^bienfteö gewefen
ift unb in beftinimt ausgeprägten formen beftanben iiat. ©epflegt tt)orben

ift biefe ®id)tung gewi^ ebenfo wie in "^abl^Ionien öon benfelben ilreifen,

bie aud) ben i\u(tuS 5U beaufftcf)tigen t)atten, oon ben ^rieftem, fo ba^ nnr

biefe 2v)xxt pric[terlid)c ®id)tung nennen bürfen. Sie (£ntftei)ung ber

ganjen ®id)tungöart aber i)ahm wir in bie llrseit 3frae(ö ju öcrfe^en:

^ultuöbic^tung ift if^rcr 9'Jatur nad) ebenfo alt wie ber i^ultuö fetbft.

^enben wir nun biefe t'rfenntnilJe auf ben '^[alter an, fo ftel)t er

plö^tid) in gellem £id}te ta. ®enn bie £ieber be^ "pfalterö finb

felber s" einem ^eite i^ultuöliebcr ober fommen ja einem
anberen, wid)tigercn unb umfangreid)eren ^ei(e wenigften^
baoon l)er. Unb auc^ bie 'ülnorbnung ber "^falmen ergibt fid) nun »on

felber: fie finb natürlich nad) ben 5l'taffen ber i^ultuStieber 5u teilen, biefe

aber — wie wir gefel)cn l)aben ~ nad) ben Situationen beö ©otte^bienfteö,

ju benen fie gefungen werben finb.

3unäd)ft bie Ä^mnen be^ "^f altera. 'Siefe ^aben am bcutlicf)ften

bie 95cäiet)ung jum ©otteöbienft unb bamit bie ältefte 'Jorm bewaf)rt, unb

fo entfpric^t eö ber 9'Jatur ber (Zadye. Coblieber 3al)»e^ finb biö in bie

fpätefte Seit f)inein üon ber ©emeinbe im ©otteöbienfte gefungen worben.

(Sine feftlid)e "Jeier ber 'Jempclgemeinbe, etwa eine '^rojeffion bei Sang unb

5anä, l)aben wir unS alfo öor Qlugen ju l)alten, wenn wir bie Subellieber

bcö ^faltcrö lefen. <S)ie <5ormen biefer iöt)mnen finb im wefentlic^en bie--

felben wie in uralter Seit; unb wie einft 9??iriam fang:

„Singet 3a l)üc, benn bod) cvl)ob er fid),"

fo flingt e^ noc^ in ben fpäteften ^falmen nad):

„Cobet ben Äerrn, all il)r "Jßcrfe bei Äerrn,

lobftngcf unb rül)mt \\)n f)ocb in (Siuigtcit!"

„"J^cnn er \)at uni bem Äabe^ cntriffcn,

au^ be^ 'Jobe^ ©ooalt un^ errettet."")

'Jßir bewunbern bie gewaltige "Jeftigfeit biefer "formen, weld)e bie ganje

©efd)ict)te Sf'raelö überbauert baben. - - "Ser 3nl)alt ber ibymnen ift 3a|)oeg

') '2lus( bem „tScfang bct Biei £OJänncr im feurigen Ofen".
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.sScn-Iid)foit. ytioi alfo ift l>ic (3tiittc, ^a imö bic i\aii,^c ?Diaioftät unb y'>ol)cif

bojj (^iütto(5 3Üiii.'le: iiiacbUioU cntsicöciuntt. (öicfc ,sbi)miicu fiiib, poctifd) bc-

tracl)tct, ficl)crlicl) bii'g uicrtuoUftc 8türf beö ^falfcrö. ^')lan erinnere fid) an

bcn lUsU'iraltisHMi '^foliii 29, bcr bcn buiiipfen .sSall beö 0onncr^ unb baö

i)rol)ncn bciJ Vinbbcbcnö ai^ 3al)ücö i2timnie ocrljcrrlid^t.

„^ringet 3a[)»c, i(;r ö5i5ttcrfi\b"Cr

biincict 3rt^i>c (fbi'i; iinb "Prci«*!

'23riiuict 3aboc feine« Jianten« (i'bre,

fallt nicber Dor 3abüe in [^eiligem ßcbmucf!

3al;iicit (Stiininc erfd)Qllt auf bcn QBaffern I

C?^ biMuicrt bcr berrlidic (J)ott,

3al)oe auf niiidttigcn 7t>affcrn!

3abxice( Stimme mit 9Jcad)t!

3al)iie^ Stimme mit 'SJJajeftät!

3al)iic«* Stimme jeifdimctterf 3ebern,

3abi'e Acrfd)mettert bie Scbern bcd iübanon.

(Sr mad)t fic tauten »nie ein Ä'olb,

l^ibanou unb Sirion,

ipic einen jungen '33üffel.

3abxie^ Stimme jcrfcbmeifjt bie 'Jelfen,

3al)>.ic jcrfd)mcif?t fie mit "5eucrflammcn.

3abt>c^ Stimme mad)t bie QBiiftc erbeben,

3al)»e mad)t beben bie QBüfte Äabefd).

Sabüe tbronct über ber Sluf,

3a^oc tbronet alß ^önig in (Sioigteit."

T»er majcftäfifd^e (finbrucf fo(d)er l'icber bcruf)t barauf, ia^ eine iDunberbar--

poctifc^e, nU)tl)ologifd)e 9^afurbetract)titng barin noc^ forttpirU, aber mit

einem l)'6l)ixm ©otteöbcgriff »erbunben ift : ^icr unten brauft 3at)0e^ Sd^reden

einiger, i>a^ bie '33elt »or 'Jlngft »ergef)t; er aber tfjront in majeftätifd)cr

0\ul)e l)od) über bcm aUem, umjubelt »on bcn l)iinmlifct)en (i't)ijren. 9^a^c

oerwanbt ift '^falm 19, 2 ff.:

„®ie Äimmel oertünben (Sottet Äcrrlidjtcit

»om QBccte feiner Äänbe erjäblt bic 'I^efte

!

5:ag bem 3:age fprubclt QSorte,

9Jad)t bcr 9iacbt tünbet QBiffen.

Keine Sprad)c, leine '3Dorte —
nie loirb it)rc Stimme oernommen,

unb bocb, über alle QBclt gcl)t üu^ il)r Sd^iuall,

bi« an^ (fnbe ber Grben il;re 9?eben!"

'3)iefc gcljeime £prad)c ber Ätminet, bie fo laut erfd)allt, ba^ bie ganje ^elf

fte »ernimmt unb bie bod) feinem menfc^lic^en C>I;re r)erncl)mbar ift, biefcr

Sang bcr 'Sloncn ift urfprünglid) bai, rvai bie ©rted)en bic „Äarmonie bcr

£pf)ären" nennen. "Sa« ift eine 3bec, ivatjrfc^einlid) auö tnorgenlänbifd)er

Stcrnipeißl;eit ftammetib, bie l)ier ber l)cbräifc^c "Siebter geiftreicf) unb gewaltig

umbiegt ju feincö ©otteS (fl)rc:

„®ic Äimmel »erfünben ©otte^ Jc)errlid)feit!"

Solche Äpninen reben ju unö in unocrgäng(ic{)er Sprache oon bcr 'xO^ajeftät

ber 9\eligion 3[raclß. "Jiud) bie 'i3ijl£cr ringßum^cr tonnen mit großen 'Jßortcn

I
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Bon ber Äerrtid)fctt if)rer ©ötter fprcd)cn; eine '2H}nung bcö ©öfflic^en iff

and) il^ncn cufgcgangcn ; unb iebeö enipfänglid)e (Seniiit wirb fic^ beffcn

freuen, ^lan i)'6tc ben fc^önen "pfalm, bev im 9^amen '^lmenopf)iö' IV. ge=

biegtet iporben ift unb t>a^ Q3orbilb beö betannten biblifc^en Sd)öpfungö(iebcö

^fatm 104 geipefen 511 fein fd)eint'):

„'J>u crfd)cincft fd)öu an bcö Äimniel^ Gnben,
bu Icbcnbc 6onnc, bic juerft gelebt i)at.

®u crfüUft jcbc^ £anb mit beincr 6d)önl)cit,

bu biff fd)ön, bu bift gro§."

„®iW ^" ""f^^f Ol" ipcftlid)cn Aimmcl,
unrb bie ^rbc finffer line baa ®rab.

®ic 'v[)Jcnfd)en ni^n in ibrcn 5fammern,

iicrbülltcn Äaupte^, fein '2lugc fic^t bag anbre.

3cbcr Ci5mc fommt au^ feiner Äö^lc,

unb alle^ ©eu>iirm bcifjt.

QBirb bie Crbe beU, gebft bu am Äimmcl auf

unb ftrablcft als v2onne am "^age.

<?u oertreibft bie 'Jinffernia, bu fenbeft bie (Strablen,

bie bciben i^änber-) freuen fid).

(5ic tpad)en auf unb fte^cn auf ben "Jü^en,

bu baft fie erbobcn.

6ie tDafd)en fid), legen bie 5\'leibcr an,

fie erbeben preifenb bic ^Irmc, iDcil bu erglöuieft."

60 naf)e aber aud) ein fotd)er '^falm bem biblifd)en ffel;en mag : ^ier ift bie

®ott£)eit mit ber 9cafur »crfIoc{)ten ; e^ ift ber (Sott ber Sonne ober bie Sonne

fclbft, bie barin gepriefen unrb. 3fraelß (Sott aber ift mei;r alö bie Sonne:

„(Jr Ijaf bic iSonnc an ben Äinnncl gcftellt."

llnb meifer : biefe Q'veligion i)at einen innigen "^unb gefc^loffen mit ber

Sittlic^feit. £inen ^falm nne ben jebem »ertrauten "pfalm 103: „Cobe ben

Äerrn, meine Seele" (;ättcn 'Sabl)lonier unb "Sg^ptcr niemal« biegten fi5nnen.

©ne befonbcrö eigentümlid)e '•2lbart ber Alumnen finb bie eöc^ato--

Iogifct)en, b. 1;. fo(cl)e, bie oon ben legten 'Singen l)anbeln. "Sic '^Propl^eten

l)attcn, wie mir gefefjen ^aben, bie 'Jyorm ber Äultuölicbcr aufgenommen, um
ha^ gegenträrtige ©efd)led)t bie Stimmung be^ ^ufünftigen im »orauö fd)mecfen

ju laffen. 9vüdblidcnb im ©eiffe auf bie gro|e 'SJenbung, bie bann gefd)e^en

ift, ftimmen fie fd)on sct3t bic 3ubcUieber an, iueld)e einff bic le^te ©eneration,

bie bie« alle« erleben mirb, fingen foU. ®iefe iDunberbar einbrud^oolle ©attung

aber baben bie "^falmiften üon i^nen gelernt. So »erfe^t benn ber '3)id)ter

feine Ijefer in jene let3te 3eit, nad) ber fid) alle Äerjen fel)nen. (Sin furct)t--

bare^ QBeben lä^t einft — fo n>av geweieJfagt — bie (Srbe im Siefften er-

jitteni, branbenbe "Gaffer toben l)eran ; aber 3aI)Be bleibt 3uflud)t unb Sd)u§.

®aö lä^t ber Sänger feine Äörer im oorau« miterleben ('^falm 46):

„3al)üc ift une! Suflucbt unb Scbul),

. al^ Äilfc in 9^öten gcloaltig erfunben

!

') Überfctjunoi nad) .V5. Olantc in Si. ©rcfeniannö ^^Utorientalifcben heften unb
Silöcrn jum ^JUtcn Scftamentc. ^Ö. I. 1909. S. 189 ff.

-) unter- unb Obcraciyptcn.

5>euiic^e 9iunt>f*ou- XXXVMI, 2. 17
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'Pniin beben wh nicht, ob Me (frbe fcftluanff,

ob vViiie taumeln mitten ino {Dieer!

i^b feine ^HHiffei- bioufen nnb jV),ien,

^^Tiie eibeben ror feinem iibennut:

? a b p c 3 e b n 1 1) i ft mit uns,
eine '^^iirii ift un^ 3a tob« (Sott!"

ilnb fc^on cvfcbcint l^iciiicbcn t>ai '^arabicö mit feinem öicrgcfeilten Strome;
auf 3ion erfd)ciiit c^, bcm l)ciliaftcn (Öottceft^! "^Ibcr baciegcii bvauft baö T3i5fc

in jpilbcm Sturm. '?od> 3al;»c fcljül^t feine Stabt!

„(fine? Strome« '•^Irme erfreuen bie (i^otte^ftabt,

bic beiliiifte bcr Stätten be« Ä5el)flen.

3al)v>c in i[)rer 9?iitten, fo luanft fic nici)t,

3al)v>e l;ilft il)r, ba ber ?Dcorcien nal;t

!

2»ölter erbranften ! ?\cid)e loociten

!

(ir ful>r fie an, baf) bie Cf'rbe erbebte

!

3 a I) ü e 3 c b a 1 1) i ft mit u n ^

,

eine "iMirg ift un:^ 3atob» ©Ott!"

0ie ganje 'lUladjt ber propi)ctifd)cn ^öegeiftcrung tönt unö in fold)en eeid)ato-

logifc^cn Webern »oUftimmig entgegen.

9'Jebcn ben ibi)mnen ftel;en aud) in ben ^falmen cbenfo »Die in alter

Seit bie Q3olf^f läge lieb er, \vdö)c bie alte "Jorm treu boualprt l;aben

unb in ben elenben Seiten, bie baö Subentum oom (fril ab erlebt Ipat, immer
neue 9uil)rnng fanben. 3n bicfer 'Jorm t)aben bie 'Did)ter il;rcn ).>atriütifd)en

Scl)mer,^ unb il)r Ijei^e^ "i^n-langen nad) befferer Seit au£igefprod)cn, t>a 3at)oe^

Sorn fic^ in ©nabe oerwanbelt i^at.

ülud) bic "Jorm beö TOecl)felgefange#, ben mv im Q3orl;erget)eitben

bei 'pfahn 24 beobad)tct l;abcn, l;atten bie '^roptjeten bem Öotteöbicnfte

entnommen unb mit propl)ctifd)cm 3nl;alt erfüllt. So l)atten fie eine ^Dtifd)--

gattung gcbilbet, bie il)ren t'inbrucf niemals oerfetjlt: fie »erbanben t>üi

'23olföflagelicb mit bem propl;ctifd)en Örafel. Unb bie luunberöolle Sufunft«--

fd)au bcr "^ropl^eten nnrtt bann um fo t)errlid)er, menn bic fc^mcrjlic^e 5?lagc

unb baö fel)nfiicl)tige ©ebef unmittelbar neben i^r fteljt. sJlud) bicfc (Sattung

^aben bie ^falmiften oon ben ^ropl;eten gelernt. JJlan neljme '^falm 126.

Suerf't »crfünbct barin ber roeiöfagenbc ©ic^ter jubelnb unb jaud^jenb tiai

gefd)el)ene Äeil:
„•Jöcnn 3al)oe einft loenbct,

3iong C3cfd)id,

finb mir loie träumenb!

"Sann ift unfer 'TOTunb

£acl)en6 ooll,

unfre 3nngc i>oU 3ubcl«l

'Dann fagcn bie Äeiben:

3a^oe l)at (Sro^e^

an it)ncn getan!

3al)oe t)af @ro§e^
an un^ getan!

«Se« finb inir fröl)lid)I"

So tijitt hai prop^etifct)e 3aud)scn wie bie Stimme bes .Sberolbö, bcr bai

9ia^en bes 5^önig« fünbet! Qlber flagcnb unb fcl)ncnb fe^t bic (Semeinbe

4
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ein: 'Qlc^, xva^ ber ^rop^et fo triump^iercnb oerfünbet, norf) nid)t« bat)on iff

gefd)ef)cn ! 'Qlbcr bu, 3a()t)e, erfüUc ei balb!

„QBcnbc, 3al)iic, unfcr @cfci)irt

gleich 'i^äcbcn im ^OJiftag I

'Sie mit 'Jränen fäen, ernten mit Oiibeln

!

T>er Caniimann get)t unb meinet,

lüirft i)Cid) bcn Garnen an^;
er tommt, tommf t)eim mit 3nbeln,

fragt l)od) bic (Sorben
!"

"Jßie mijgen bie tränen ber t'nfäüdung unb ber 6el;nfud)t gefloffen fein, aiö

ber gottbegnabete ®ict)ter biefe ^orfe fanb! ©ie ÄeiTlict)fett einer fold)en

'z!}?ifct)gatfung beffebt barin, baj? ber 'Tiid)tcr fo bic 93^annigfa(figfcit ber

Stimmungen einer tomplijierten 3eit mit »oUer innerer ^a()rf)aftigfeit au2i-

jufprec^en ocrmag.

6cf)on bei einigen ber er()altenen Alumnen ift eine gett>iffe '21 b f e I; r o o m
©otteöbienft ju beobad)ten. ®er 'i)id)ter j. 93., ber fein 2ieb begann:

„Cobe ben Äerra, meine Seele", ober bcrjenige, ber mit feinem (Sott oüein

unter bem £terncn!^immet ftel;t, unb bem bic ©röfte beö Sd)öpferö unb bie

Ä(eint)eit menfd)lid)en ^efcnö auf'g Äerj fäüt (^fatm 8), i)at in biefem

"^lugenbtirf nid}t mef)r an ben ©otte^bienft gebad)t, fonbern nur nod) an ©Ott
unb bie eigene Seele. "^Jon fu(tifcf)er Äanbtung iff f)icr feine 9\ebe mef)r, ja,

fclbft bie goftcöbienftlic^e ©emeinbe beginnt, bem 93eit)u^tfcin ju entfd)winben.

Äier i>a\)nt fid) ct>t>a:g ©ro^C'g an: bie 9\eligion befreit fid) »on ©otteöbienft

unb i?irc[)e; bie Seele tritt öor U)ven ©Ott.

93iel beutlid)er noc^ ift biefer T^organg im 'S) an topf er liebe ju be--

obad)tcn. &"igenflid)e '3>anfopferlieber, bic auöbrüdlic^ bie fultifd)e Äanblung
»orauöfe^en, gibt ;eö im ^faltcr nur ganj ipettige. 93iel l)äufigcr \)aben

roir fold)e 'S)anf lieber, bie t>ai '?anfOpfer auöbrüdlicf) betämpfen ober

ftillfd)n>eigenb baoon abfel)en. Iter '^falmiff wei^ 3a(;»e etroaö '^effcre^

barjubringen, alö einen „Stier mit Äörncrn unb 5tlauen." (fin Cieb, ge-

fungen anö frommem Äcrjen, ift beffer alö iiai Opfer eineö ^iereö! Aier

fel)en röir alfo, n>ie bie 9\eligion fic^ »ergeiftigt, unb luie bamit 5uglcid) bie

alte tultifc^e ©atfung umgebogen roirb. '^In bie Stelle bi^ alten
Äultu^licbe^ tritt t>ai „geiftlid)e" l'ieb.

"ilm beutlid)ftcn fef)en wir biefe llmbilbung bei ben it'lageliebern
beö einselnen. -Sbier ift atlcö it'uttifc^c fo fortgefallen, ba^ eö überl)aupt

an feiner Stelle incl;r beutlid) erljalten iff. 9hir an wenigen Stellen lcl)ren

j

un« bic Q3ilber, roeld}e bic 'S^ic^ter ju gebraud)en fortfal;rcn, ta^ aud) biefe

I £ieber einft im ©otfeSbienff eine Stelle eingenommen l)aben. 3c§t aber

fprid)f fte nid)t mel)r ber "i^ü^cr im 'Tempel, fonbeni ber Äranfe auf feinem

,

Sd)mer,^enölager ober fonff ber l^eibenbe im ilämmerlein. 5Sier alfo ift },)x>av

I

nicf)t ol)ne »eifere« ber poetifcl)e, aber bod) ber religiöfe ,S^öl)epunft bcö

'^falterö; l)ier »or allem rebet bic reine, \val)vc 3?cligion. llnb aud) ber

©ebanfe an baö T>olföfum l)at l)ier feine y')errfd)aft »erloren; benn incnn bie

frommen Sänger aud) niemale! aufl)ören, gute T^afriofen ju fein, l)icr l)aben

fte ein Heiligtum, 'oai i^nen allein gcl)i5rt. 3n biefen ©cbid)ten aber »erben
17*
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9'ianirlaiitc bor ÄvömmiiifiMt aii\<iicfptod)cii : 3d) ()avrc bci< ,C-)crrn moljr alsi

''B}äd)tcr auf bcii ??iorgcn; nnc tiasj hnxw llaiib auf bcn Ovcgcn.

„QWc bic Äinbc, bio Icdt^ct

nach fiifAcm Q^affcr,

fp Icdi.^t meine »cccle,

3oboe, nadi bir

!

^DJcinc ^cele bürftet nach 3al)üe,

nad> beni (JHi(t meine«* i'ebcn«!

!

TPann u>crb id) tomnien unb f4)aucn

3al)Pc* 'iZlntli^?" (^f. 42, 2 f.)

'Piefc itlaiiclicbcv finb cö bcfonbcrö', um bcrcntunllcn unfevo 65emcinbc

bic ')>falnicu liebt, ilnb an fie tjat l'utljcr c\cbad)t, tucnn er fagf: „y^er

fdwucft bu aUcn Äeiligcn inö .sSeri^."

9cuu ift bcutlid), ba§ bic geiffigc '^ciucgung, bic in bicfen "^falmcn

l)croortritt, mit bcn '^r Opiaten »cnoanbt ift. "vüud) in bcn ']>ropl)ctcn

tritt eine ictriMnung in 3fracl ()eiüor, ti>clct)c Opfer unb 3eremonicn ocrfd)mäl;t,

»eil fte QBcffercö forbcrf. Unb auc^ bic '^ropljcten ftnb cinjctne 93Jänner, bic

e§ »vagen, allein auf bie Stimme C^otfcg im eigenen 3nncrn ,^u laufc^cn.

3» bicfen „gciftüd)cn l'icbcrn" Italien iinr bicfclbe Ixnpcgung in neuer ^orm.

^ropl)etengcift unb ^falmiffengeift finb cinauber öcrroanbt, »)eö()all) fid) beibcö

benn aud) fo oft ocrmifd)t l>at. iW'in Sn^cifcl aud), bci'f) bic 'Pfalmiften

l^icrin »on bcn ^ropl)ctcn abl;ängig fmb: bic großen Äcrocngcftalfcn ber

^rop{)eten fmb bic SJc()rcr, bie frommen (Sänger bie treuen Sct)üler. Unb
bamit t)abcn irir eine Seitanfc^ung für bic ganjc i^i)rif gewonnen. 'Sie

„tuttifd)e <S'id)tung" ift il^rem Urfprung nact) oorpropl)ctifd), mcnn frcitid) auct)

nidft jebe# fultif^c Sieb auö ber älteren Seit ju fein braud)t, l)at bod) ber

5tultuö bic ^rop()eten nod) um 3al)rl)unbcrfc überlebt. 'Sic „geiftlic^e

'3)id)tung" aber ftelpt unter bem (finflu§ beß propl)etifd}en (Seifteß, ber freilid)

nid)t erft mit bem babi)lonifd)cn (i"fit, fonbcrn bereite — wie bie ®cfc^ic^te

ber ©cfc^gcbung bemeift — geraume Seit öorl;cr in 3uba ju ftarter ^irtung

gelommen mar.

^un tönnU ei mertmürbig crfcl)eincn, iia\i eö gerabe 5?lagelieber finb,

l'ieber, »oll »on Seufzern unb '5:ränen unb ibcrjelcib, urfprünglic^e 5tranfen'

lieber, in benen ftc^ ber cin.^clne ta^ 9\e<i}t erobert l)at, feine perfönlidjen

(:^rfal)rungcn uor ©ott auöäufprcd)cn, biö man auc^ t)icrin tiai ©efe§ er--

!ennt: allc^ gciftige i^eben unter ben 'SO'Jenfc^cn wirb nic^t anbersS alö i>ai

natürlidie entbunben mit fd)mer^tid)en ^el>en. Unb fo ift and) ber '•^Icfcr

ber 9\eligion frud}tbar gcmorbcn burd) tränen unb ^lut. ^ßal;rc 9?eligton

tann nur fein, wo fcl)werc kämpfe »orauögcgangen ftnb. Unb bie dlot Vjt

es, bie ju ©Ott fül^rt. ®er ©lüdlicf)e mag bei ewigen Äelfcrß entraten; aber

ber l^eibenbc, ber fielet, bafj 5D?cnfc{)en unb ^clt il)m nict)t l)elfen fijnnen, ftrecft

au^ ben 'S^iefen feiner ^ot bie Äänbe empor ju bem Äelfer in ber Äö^e. —
Sugleid) fel)en wir in bicfen Ätagepfalmcn in Seiten t)inein, ba ei »icle "^Irmc

unb L'eibenbe gegeben l;at unb wo gerabe bic '3^rommen l'cibcnbe waren. 6o

fpicgeln fid) in biefen ©ebid)ten bie unglüdlid)en fojialcn 93ert)ältniffc wiber,

unter bcncn 3uba fd}on in bcn legten 3af)rl)unbcrten oor bem (fril gelitten

t)at, unb bic eö auc^ in ben folgcnbcn Seiten nic^t wieber üerlaffen t)aben.
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QUid) in biefer ©atfung ber inbioibueUcn A^tagelicber ifif eö ju allerlei

'^eitcrbilbungcn unb 9?ctfd)unacu äetommen. 3u ben fd}önftcn bev

iiiebcr ift bic SXlaQe oevffunimt, unb nur baö finblid)e Q3crtrauen, beffen '•21uö--

fprac^e einff ein Qfin^elniotiii in bicfcn ßu^fängen nnir, wirb laut: „'I^er Äerr

iff mein -Nbirte, mir unrb nid)tö mangeln." Ober eö Hingen, in 9^ad)al;mung

frül)eren Q.Bed)felgefangcö, bie oerfd)iebenen Stimmungen beö 93cterö burct)--

einanber. too in "^f. 121, u>o fid) an eine ^agljafte "Srage bie gctrofte '^Int--

irort unb an einen fcl)nlict)en "^unfd) bie äuoerrid)tlicf)e (öcn^iftljeit fd)lie^t:

„3d) b^bt bie '2lugen ju bcn '53crgcu') empor:
von mannen iinrb mir öilfc fommen?

Äilfc toinnit mir oon 3a()uc,

ber Aimmel unb Srbc gemadjf l)at.

Crr lajje bcincn '5u^ nid)t gleiten,

nidit fd)lafe bcin Äitter

!

?iein, nid)t fd)läft

unb nid)t fd)lummcrf

ber Aüter Sfrael«
!"

Sold)e£« linbe '3öeUenfd)lagen t)e§ frommen Äerjenei ift eine befonbere

(5c^önl)eit biefer ftiUen, tiefen l^ieber.

9^ur bie Aauptgattungcn l)aben U'ir mit grofien Strichen gefd)ilbert.

Tßie »ieleö iff noct) übrig geblieben! kleinere (Sattnngen in ^üUe, baju bie

oielerlei 9)cifd)gattungen unb QBeiterfüljruugen ber fpiiteren Seit, ibaben

i»ir bod) nic^t einmal »on ben „Äönigö liebern" fprec^en tonnen, ccf)t

orientalifc^en 5lönig^gebid)tcn, buftenb »on "^Imbra unb '30^ofd)u^, Coebid)ten,

bie unö je^t awi ben IMebern, bie man an ben babylonifc^ - a|Ti)rifd)en unb

ägt)ptifd)en Aöfen gefungen l;at, gan.ii tlar geworben finb. Unb l)aben lr>ir

boc^ felbft bieö auölaffen muffen, wie fd)lief5lic^ bie 'i)id)ter ju l^enfern unb
©rüblern geworben finb unb bei ber ^^u itjrcr Seit blül)enben päbagogifd)en

6prud)bid)tung -ilnleitjen gemad)t l^aben, wie fie im Olauben unfid)er ju

werben breiten, wenn (^5otteö l^ergeltung 5U lange ausblieb, unb wie ber

®rö§te unter il^nen ba^ n^unbcrbare QBort fanb, iia^ l'uttjer fo unnad)al)m(id)

oerbeutfc^t hat: „"^Benn id) nur bid) l)abe, fo frage id) nid)t nad) Aimmel
unb (frbe." I^ocl) e« fei genug. 9^ur t>a^ t'rgebniö beö @an,^en fei nod)

tur,^ feftgefteUt: bie ®efd)id)te ber '^falmen in Sfrael beftebt barin, bafj ber

urfprünglid)e Äultuv^gefang burd) baö geiftlic^e L'ieb abgelöft werben ift.

'^ad) ben Situationen beei Äultuö finb bie .Svultuölieber unb banad) aud) bie

barauö entftanbenen geiftlid)en @ebid)tc einzuteilen. 'T'iefe ©efd)id)te aber,

bie baß JluttU'Slieb in Sfrael erlebt l;at, ^eigt uns bie i'Söt)e ber ifraelitifd)en

9veligion. i.ln»eräd)tlid)e i^'ultuslieber l)aben bie Aeiben aud); geiftlid)e l'ieber

in biefer Q3ollenbung befitjt nur Sfrael. 'T>er Äultui? ber "^Intife, aud) ber

Sfraelg, ift gefallen, al§ feine Seit gefommen war; bav< .H'nltuiJlieb mit il)m.

'iJlber bag geiftlid)e l'ieb l)at unö Sfraet überliefert alß einen feiner töftlid)ften

Sc^ät3e. Unb fo lebt eö noc^ t)eute unter unö fort.

') 3u ben '33crgcn 3i^i'"f'ilemö.
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T.(on

Crnft ©aflUarbt (Süri*).

3" ber @cfd)icf)fe ber 'X>äp\U iff bie ©cffalt 3uliuö' il. eine bev

bebeutenbffcn. 'Ißäbrenb bie ^Oeltf)crrfcI)cr bcö ftrd)lid)en xDtitfclaltcre:,

©regor VII. unb 3nnocen,^ III., auf uiiei (cbici(id) nod) ali bie abffraften

^erfonifitationcn allgemeiner T?cftrcbungen ibrer tepori)c mitten, o()nc im

übrigen in ibrer 3nbit)ibua(ität unrtlid) beutüd) ju werben, ftc(;t bcr '^apft

bcr Ovenaiffance in greifbarer i\'i5rpcrlid)feit »or uns! ba. 03efd)id)t(id)e

(Erinnerungen unb politifd)e Siele »on 3al)ri;unberte lang nad)Unrfenbem

(Erfolg, tünftlerifc^e Unternebmungen «on »or- unb nad)ber nie mefjr erlebter

'^Bud)f, aufregenb >t)ed)fel»oUe l'ebenöfd)idfale, burd) eine 'Ißitlenötraft ol;ne--

9leid)en gelentt, »ereinigen [id), um einer (frfd)einung , bie fd)on an unb für

ficb, burd) bcn bloßen itontraft ju it)rer Umgebung, bie ©eifter befdjäftigen

i»ürbe, eine (finbrudötraft ,^u fc^affen, ber ftc^ 53^it- unb ?tac^t»clt nid)t ju

ent^ieben »ermoc^ten, unb bie im ©runbe xi)te 93iograpl)en biö auf ben

beutigen '5ag über \l)xe "Bcn^ertung n\<i)t l>at einig werben taffen. ^ie

©egenfä^e, n)eld)e bie ^.Beurteilung 3uliuö' II. ^u feinen l?ebjeiten unb bei

feinem "^^obe erfcbwerfcn , ftnb tatfäd)lic^ biö auf ben heutigen '5:ag uocb

nid)t abgefcbi»äd)t, unb man wirb billig unferer '?arftellung ^ugute t)alten

muffen, ta^ ee! über eine ^erfönlid)teit, bie fo tief in bie '^artei»erl)ältniffe

il)rer (fpod)e unb bie ©eftaltungen ber 9^ad)Welt eingegriffen l;at, einen

consensus omnium nicbt gibt unb md)t .^u geben braud)t. 'Sie einj^ige

•^orberung, bie an ben Q3iograpl)eu gerichtet werben fann, ift, i>a^ er über

ber (frwägung unb QSeurteilung fcincö .sSelben bie (fbrfurc^t, bie jebe grofte

gefcbicbtlidie Äraft für ftd) in '^Infprucb nebmen barf, nid)t »ergeffe, t>a^ er

bie '23orauöfe§ungen , unter bcnen biefe QBirffamfeit erfolgte, bered)ne unb

Ci(i)ti, unb ba}) er fid) fcblie^lid) bei aller £d)ärfe ber 'Beobad)tung im

') ®ie folgciibe 'Sarftellung fuci)t jiDifctjcu Ber oon oenc,^ianifci)cn Quellen aui-

gct)cnbcn Grää^lung oon 93ioti^ 0310(01), „'Tiapft 3ulius II. unb bie ©rünbung t)ei

5?ird)cnftaatcs" (©otf)a 1878), bie ben Tiapft oortDicgenb ooni iStanbpuntf feiner vycinbc

beui-tcilt, unb ber fpejififd) fatf)ülifcf)cn '^luffaffung in l.'ubn)iii T^üftorg „©efd)id)tc

bcr =Tiär>ffe", Ht). III, S- 563 ff. (1895 u. 1899) tl)rcn eigenen QÖJcg. Um bie gin()eit ber

^arffeUung nic^t ju ftören, ift inbe? auf jebe tritifc^e "Zluaeinanberfeijung '53erjic^t gelciffef

werben-
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eiiijclnen ber yfrfd)eimtitg alö einer Totalität bctt)u§t bleibe: u^eber bic

Q3etrad)tunci be'St '^otitüer^ Suliiit^ II. nod) bie beö ^äcen^ »erniag für [ic^

aüetn ein gefd)icl)tlid) treucö Gpiegelbilb bicfeö ?!}?anne^ ju leiften. '?ic 93er--

einigung bciber ^enben^cn nur fid)ert beni '^ap\t ber Ovenaiffance feine für iia§

T^apfttum n)ie für bie ©cifteööef(^id)te gleid) unoerc)äng(id)e T3ebeutuncs.

<Der ^arbinal ©iuliano bella 9vo»ere, ber am 1. 9^o»ember 1503 ben

eben nod) «on ben ©reuetn Sirtuö' IV., Snnoeenj' VIII. unb '^Ileranber^ VI.

befubelten päpftüd)cn 5:()ron beftieg, t)atte freilid) burd) fein früt)ereö Ceben,

ja nocb burcf) fein Q?cr{)alten im 5lonf(aoe felber faum erwarten (äffen, bafj

er einff ber 9unfer beig ^>apfftumö unb ber '3ül:)rer einer nationalen, auf bie

T3crtreibung ber 'Jremben au'^ 3ta(ien gerid)teten "politif »erben foüte.

toeine Cebenöfübrung tjatte fid) biö^er »on bem fittcnlofen, rein perfönlic^e

Sivecfe oerfotgenben, ben eigenen 9\eid)tum unb bie ??Jaci)t über alle 3ntcr--

effen ber "JlUgemeintjeit fe^enben treiben beö 'S)urd)fd)nitteö ber bamaligen

5tird)enfiirffen faum unterfd)ieben. 9'Jur ber Sufall, bie 5?arbina(^ltiürbe unb

fpätere ^"»apftwabl feines; Obeimö toiftuö' IV. fjatte ben in tieffter ^^iebrig-

feit ©eborenen bem gcift(id)en Staube übert)aupt jugefüf)rt. "S^ie ®unft
6irtu«' IV., ber il)n 1471, im "Filter »on 28 Saferen, pm ^arbinal erl)ob,

fonft aber nic^t übermäßig protegierte, n^ar freilid) blo^ ber unberechenbare

©lüd^fall, ber einem jum Äerrfd)en 'Seftimmten bie äuf?ere '3)?ög(ic^»feit oon

Einfluß unb (i"(;ren eröffnete, "-ilm J^onHaoe »on 1484, au^ bem Snuocenj VIII.

auö bem Äaufe 6ibo r>on ®enua, ein i^anbömann ©iuliano^, ^eroorging,

nd)tt\ ber 5\arbina( »on 6. ^ietro in '13inco(t, wie er nun mit feinem

.^\arbina('3titel bici?, bereite a(3 ber eigentlid)e 1>apftmad)er teil, unb roä^renb

be^ ad)t 3at)re bauernben ^ontififat^ Snnocenj' VIII. tritt er unö äujciten

faft al§ ber uml)re Ceifer ber piipftlidyen "^olitif entgegen, '•^lllein bie ^bron-
befteigung '•^Keyanberö VI. ^^orgia fct)ien feinen ganjen unter jwei '^äpften

erworbenen Qfinflu§ wieber ju entwursetn. '3)cr fd)red(ic^e Spanier, ber bic "^Belt

mit feinen eigenen Caftern unb ben Q3erbred)en feineö "^Inl^ange^ terrorifierte,

flöftte bem 5l'arbina( ©iuliano ttüa 9voöerc »on 'Einfang biö 5u Snbe feiner

9\egierung ein 9}ii^trauen ein, über iiai feine Q3ermitt(ung unb Q3erfö()nung,

feine '^orfpiegelung gewiffen unb na^en T3ortci(^, feine 93erIodung unb

Sc^meid)e(ei »on feiten bes "^apftef! felber anber^ alss »orübergel)enb -Sberr ju

werben »ermod)te. QBäbrenb beö jel^njäl^rigen '^ontififat^ 'Sllejanberö VI.

bä(t fid) ber ?\o»ere, ber biöber an allen '2Bed)felfällen ber päpftlid)en '^olitif

afti»en '^Inteil genommen l;atte, faft nur auf feinem 5?aftell ^u Oftia ober im

"^luölanbe in felbftgewöbltcr '^^erbannung auf, unb ber unüberbrürfbar tiefe

5?onflift, ber ben unerfättlid) gelb- unb inad)tgierigften ber "^Päpffe unb ben

eljrgei^igften unb fatfräftigftcn feiner 5tarbinäle »oneinanber trennte, fül)rt

lieben anberen jenen unl)eil»oUen (Sroberung^jug be>$ franjöfifd)en 5\HMiigg

Äarlö VIII. nad) 9?eapel l;erbei, mit bem bic (£rfd)ütterung unb Serftörung

beö in ,^a()llofe militärifd) fo gut wie obnmäd)tige, aber miteinanber föblid)

»erfeinbete Äfeinftaaten i^erriffenen Stauen einfe^t, baö ftd) eben bamali< bod)

anfd)idte, feine fulturelle Äerrfd)erftellung allen anberen Q3ölfern be^ europäi--

fd)en QBeftenö unb Sübenö aufzuerlegen. 'T'er 5?arbinal ©iuliano bella Ovo»ere,
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bcr IHM- ^CIl t'cintfJcUuiuicii ^^llcraubcv»? VI. i.mi fran^öfifd)!.' yioflai\ov nach

i?l)on cntfIol)cii nmr iiiib bort bon »oii anbcvor iccitc allcrbiiisist cbciifallö

bereite! vorbereiteten C:^"inbrucl) SXavU VIII. luid) ^leapel betrieb, ift neben bem

Aer,um von ??uiilanb, l'obooico ??ioro, ber yiaupturl)eber unb meift Tn-rant-

irortlid)c für eine t"j-pebition , bie in ibreni Ok-foUie eine jal;r,^el)nfelancie

'^eriobc aui<länbifd)er 5\\impfe unb 3iit>rtfionen nad) 3ta(ien einleiten foUte,

Ci'reiciniffe aUerbincs!i< , t'ie -- man l)(it fid) ba»? oieUeid)t nodi nicbt (\eniiiienb

flar csemad)t - bei ber politifd) niilitärifd)en Q3erUHil;rlofiing bee: l'anbesS

früher ober fpäter mit ber 9^otivenbicifeit unauön)eict)barer O^aturereiciniffc

bod) eingetreten nniren.

T'er Sug i^civU VIII. nad) 9^eape(, ber eine Seitlang '•iUefanber VI. mit

Ötinberufung eincö 5?onjiIö unb ber '•2lbfet)ung ju bebro^en fd)ien, brad)fe

bem itiirbinnl O^inliano freilid) bei »»eiteni nid)f bie (Erfüllung feiner 'Pläne.

^ai "^Ibtommen, ba^i 5?önig unb '^apft am 15. 3anuar 1495 über bie

(Eroberung unb Q3clef)nung öon "iReapel mitcinanbcr fcl)loffen, lie§ bem

'TRoDere einjig bie T[Bal)l ,'imifd)en tueiterer \veinbfd)aft unb eigener Q3cr--

fijl)nung. ^ro^ aller l^emüljungcn beö i\^i5nigs!, il;n ,^u bcfänftigen, unb

tro^ ber 3ufid)erungen 'Jlleranberö Vi. i)at er, ber in feiner politifd)en

Orientierung bisuH-ilen fd)iuantte, aber in feinen 3u- unb "Jlbneigungen fic^

fo gut lüie iuierfd)üttcrlicl) l)iett, bie weitere ^einbfc^aft gctt)ät)lt, unb >»äl;renb

ber ganjen folgenben 9vegierung '^lleranberö VI. t)at er fein (fjil an ber

(Seite beö unbeftänbig »on allen Seiten beeinfluf^baren fran5i5ftfd)en 5l'i3ni9^,

ber 3talien faft flud)tartig tpieber Ijatte ocrtaffeu muffen, nid)t met;r auf-

gegeben, ©ie "Jeftung »on Öftia, bie nad) ber '5t«d)t beö itarbinaleJ ©iuliano

für ben "papft eingenommen, aber 1494 95 »on ben "^rcinjofen für jenen

nneber ^urücferobert icorben t»ar, ging il)m 1497 auf'^ neue »erloren. Q3orüber--

gel^enbe "ilntnüpfungen mit '^llcfanber VI., ber eö U'ol;l als! ben ^riumpt;

feineö i^eben^ betrad)tet t)ättc, biefen gefäl;rlid)ften feiner 'Jeinbe ju »erberben,

fül^rten 5tt>ar ,^ur IReftitution Oftia^, aber auf bie ©auer bod) ,^u feiner

Q3crfiJl;nung. '2112! llnterl)änbler bei? T>apfteß une tcS fran5öfifd)en 5l'önig^

unb QSenebtgö i)at er immerl)in 1499 beim "^Ibfc^luf? beg "Serfrage^ »on

93loiö mitgewirft, in bem Cubnng X!l. unb Q3enebig ba»3 ©ebiet be^ tt)ecf)fe^

feitig alle tO^äc^te für fid) aufrufenben unb roieber »erratenben Aer^ogö

fobo»ico 'SJioro »on SD^ailanb unter fid) ju teilen »erabrebeten. '•'iUi 'Se-

gleiter Cubnngö XII. ift ber i^arbinal »on £. 'pietro in Q3ineoli bcnn auc^

am 6. Ottober 1499 neben (iefare ^^orgia in bem »on ben lyranjofen

eroberten xOiaitanb eingebogen.

'2lüein erft ber 'Job 'QUefanbers! VI. befreite ben f)alb gejuningen, l)alb

auö eigenem &"ntfd)lufj 93erbanntcn »on ber feinem Sl)rgei5 getvifj foff

unerträglichen '?\oüe alö Äelferötjelfer eineö aue!länbifd)en itönig«*. ®te

lange -ilbroefenljeit in 'Jranfreid) bei»irfte ,^i»ar bei bem ilonflaoe »om
September 1503, baft ber Ä'arbinal ©iuliano feine '3ßal)l ,^um ^iapft noc^

nict)t burc^jufe^cn »ermod)te, fonbern t)a% man in ber 93erlegenl)eit j»»ifd)en

brei glei(^ auöftd)tßreic^en 51'anbibaten — 93incoli, bem 5larbinal b''2lmboife

unb 'iJlöcanio Sforja, bem 'Sruber bee! 9^ioro — ia^ blo§ 26 'Jage baucrnbe

1
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^ontififaf bc^ ÄavÖinal'iJ ^iccolomini üon Sicnci, "^ius;" III., t)a5t»ifd)cn

fd)ob, »üäljrenb bcffcn beUa 9\ooere alle Ä'räfte anffrengtc, um bei ber

unmittelbar beoorftebcnbeu 9^cutiHib( bic tctimmcn ber Spanier uub Staliener

auf fid) ju »creinigcn. QlUein in bem itontlaöe »om 31. öftober 1503, baei

nad) bem rafd)en ^obe '^ius' 111. jufaiumengetreten n>ar, nmrbe ©iuliano

bella Oxouere, ber nun »ou »ornbercin ali< ber ertUirte ^apabile in bie ^af)t--

oerI)anblungen cinaetreten mar, nad) wenigen Stunben at^ ber einjig möglid)e

5lanbibat ermäblt: fcbmac^ooUe Q3erbanblungen mit Q3enebig, i)a<^ bereite

angefangen batte, feine Gruppen in bie päpfflii^e ^xomagna ju birigieren,

mit Gefare '^orgia, ber ftc^ bie (Ernennung ,^um 'Bannerträger ber 5firc^e

unb ben 6d)u^ feiner unter Qllefanber VI. auf .Soften beö ^apfttume!

sufanimengeraubten Staaten oerfprec^en lie§, unbeftreitbare Simonie unter

ben iWirbinälcn felber i)attin if)m ben "^Beg jur Übcrminbung aller Ovioalen

geseigt, unb ber T^apft, ber mäbrenb feiner 9\egierung mebr atö irgenb ein

anberer bie Integrität beö meltlid)en 93efi§eö ber 5lurie »erteibigen foUte,

ber gegen ben Sd)luß feineö Cebenö fogar ben bamalö fo gut mie felbft-

ocrffänblid) geworbenen Stimmenfauf im itonflaoe »erurtcitte, i)at im Kampfe
um bie oberfte QBiirbe ber 5?ird)e, bie allein feinen mäd)tigen 'Einlagen bie

(Entfaltung unb iöerrfd)aft ju gemäbren »ermocbte, Sugeftänbniffe nicbt v>er=

fc^mäbt, bie er freilid) alö l^<ip\t unoerjüglicb mieber jurüd^unebmen unb

JU brcd)en ftd) gejwnngen fab-

Ttenn bie Ovegierung 3uliuö" II. bilbet ju bem t^eben be^ Ä'arbinalö

üon S. ^ietro in Q3incoli einen Öegenfa^, ber burd) bie ßafter^aftigfeit ber

brei unmittelbar oorbergebcnben '^ontififatc Siftuö' IV., Snnocenj' VIII. unb

Qllefanber'^ VI. nur um fo crftaunlid)er nnrft. "S^er ^Ütann, ber alö 9^epot

unb 5\ird)cnfürft an allen '•iluöartungcn unb 93erfcblungcn be^ üern)eltUd)ten

()ol)cn ivHeruö feiner £pod)e ungefd)euten '^Inteil genommen l)atte, untermiift

al^ "^apft fein '3:un unb 'treiben mit einer Uneigennü^igteit, bie »or-- unb

nad)ber nic^t oiel il)rei^gleid)en befi^t, ben "Bebürfniffcn ber 5?ird)e. <S)a§ er

biefe 'Sebürfniffe, ben '^Infd^auungen ber Seit unb feiner eigenen 1\n-anlagung

folgcnb, fo gut wie auöfd)lie§lid) aU bie 9cotwenbigfeit meltlid)er Aerrfct)aft

unb Sicber^eit faf^t unb fo gut wie gar nid)t alö t>a§ Q3ebürfniö nad) geift-

Iid)en Oxeformen, tut ber "Jatfac^e feinen (iintrag, ta^) er nacb einem l)alben

Sabrbunbert furcbtbarfter turialer Entartung wieber ber erfte '^apft gewefen

ift, ber fein '2lmt nid)t tcbiglicb jur ^^efriebigung beö groben perfönlid)en

Cgoißmuö, fonbern jur (frreid)ung »on 3weden auögcnut3t l)at, bie — man
mag über ibre T3ered)tigung benfen, wie man will ~ bod) biö jum 19. 3al)r--

^unbert al'g bem "^apfttum integrierenb gegolten b^ben, unb über bic erff bie

neucfte gefd)id)tlid)e C?ntwidlung wieber bi»u^eggefd)rittcn ift.

©enn ia'i i)oi)i 3iet, bem 3uliuö II. üou ber erften biö jur legten Stunbe
feineö ^ontifitatö mit ber ganzen Äraft unb l\nbenfd)aft feiner unerfd)ütter-

lid)en Seele nad)geftrebt b'it, ift bie '2ßieberaufrid)fung ber weltlid)en Äerr--

fd)aft ber 5^'ircbe. "^er 5tird)enffaat, ber — im l\nife beö xOcitfelalterö ent-

ftanben, aber burd) t)a§ a»ignonefifd)e (fril ber "^äpfte aufö fd)Werfte ge-

fct)äbigt — wätjrenb beö 14. unb 15. 3al)rbunbert5 einer wal)ren '3)rad)enfaat
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von tlcincii 'J'Draiincn, bcn tffte, ??ialafcfta, ^^icmtofcltro, IVisilioni, T3cntt'

'

»ogli, bcii Orfini unb (foloniui unb un,Vi(;li<^cn (iioiibotticrcn al^ tro()icien unb

fo c\ut irio uiuibbäiuiiiion Q3afalIon anbeiniiU'faUcn umr, foUto UMobcvbovsicfd'Ut

unb i)lcid),^citisi »ov bcii piünbonniüi^Afliifton bor 'iVnc.vancr , bio fiel) über

bie IRomagna iiewcrfcn Ijattcn, gefiebert loerben. "Jro^ bcr 3uficbcrungcn,

bie bcr >\arbina( »cn 3. '^ietro in T?incoli »or feiner '^apftumbl beni tat-

fiicl)licl)en Äcrrn uon «ickn biefev tJk'bietc, (J'efare '^orgia, gegeben l)atte, \<i\)

ft^ bicfcr im 93er(ouf tpcniger 9D?onatc bind) bie öd)u(b bcr eigenen "^eig'

bcit, bafit 93prrücfcn ber Q3eneyaner in feine ronuignoüfcben Q3efitnitigen unb

bas! entfd)lcffene, wor bcm '^nnicb beö gegebenen Portes nicl)t surüctfd)rectcnbc

ötingrcifen Suliu^" II. au^ feiner, für bie ,H'ird)c unb iljren Staat trot) allen

feit bem '5^ob '•^llcyanbcrö Vi. erfolgten Sufammenbrud)«! immer noc^ bebrol;-

lid)en Stellung l^crausgebrängt, unb bcr Ovud)lofe, ber einft baran gebad)t

l)atfe, ben gauj^cn U'eltlicl)cn ^efi^ ber S\'ird)e für fid) ?,xi fätularifieren, muffte

frot) fein, tafi bcr ^apff, bem er in ben 3eiten ber ?OJad)t niel^r alei einmal

nad) bem lieben gefteUt batte, il)n, nad)bem er \[)n unfd)äblid) gcmad)t, im

n)cfentlid)cn ungefräntt in bie ^reil^eit entlief?. 3» einer ^el^bc feines Sd)n>ager^,

Scan b'^Jllbret »on O^aoarra, ift ber ^orgia, bcr bie (Jcfifteniii nic^t nur bei

i\'irct)enftaate^ , fonbern bec; ^apfftumö felber gcfiiljrbet l)atte, nienigc 3a^rc

fpäter, in einem Äinterbalt fed)tenb, gefallen.

'2lUein aud) bie Q.'^enejianer, bie feit bem ^obe '•^llcfanberö Vi. in bie

ibrer Terra ferma benad)bartcn romagnolifd)en Stäbfe be^ T>apftc«t einge.^ogen

umren, mußten crfal;rcu, bafj bie »on il^ncn geplante 'plünberung bcr 5\'irc^e

unter einem ^apff, ber fd)on al^ Äarbinal "^JeriDüftung mit Q3erwüftung unb

Ärieg mit 5trieg ocrgolten tjatte, unb ber fd)on a(« 5\\irbinal, lüic fpätcr al^

'^apft, ungcfd)eut pcrfönlicb in ben ix^ampf gejogen iv>ar, nur ju il)rem eigenen

Q3erberben au0fcf)lagc. 'vJllö bie Signorie trot) aller päpftlic^en '5t>rberungcn

unb 'Scfel:)lc jwar auf meitcre (frobcrungcn »er,^id)tcn, aber bai frütjer ©c--

»Donnenc nid)t t»iebcr l^erauiJgeben ,^u moUen ertlärtc, ffanb bei 3uliuö II. bie

'Jlbfic^t, fid) au vJrantreid) unb Spanien um Ailfc i^u roenben, »on allem

"Einfang an fcft. 'Sro^bcm il)m »om 'QInbcginn an ttar war, ba§ bie Q3unbcö--

genoffcnfcbaft »on 9??äd)ten, bie, jebe für fid) allein genommen, an politifd)er

unb mititärifd)er i^'raft ba'g gan^c »ercinigte 3talien übertraf, für bie i»el)r--

unb mad)tlofe ^irc^e fct)Ucf3lid) in eine 'vübl^ängigfcit fc^limmffer '•2lrt auö--

fd)lagcn fönne, l)at er in ial)relanger SO^intcrarbcit bie i^'oalition beß auf

italienifd)e (Eroberungen fpefulicrcnben '•^luSlanbö gegen '^enebig bod) burd)=

gefegt, ©er einäige 'Slu^roeg, um ber »on il)m befürd)tcten Qlbl)ängigfeif ber

5lird)e »on ben ,^ur ilnterftü^ung gerufenen au«tänbifd)en 'Bunbeögcnoffcn ju

entgelten, fonnte fein, fie, nad)bem man il)rc Ä'räfte jur '^esiinngung ber

93ene,^iancr au^gcnü^f l)atte, nun bie eine gegen bie anberc auöjufpielen, unb

mit bem £d)lagniort ber 5n>citen Äälfte feiner 9'\cgierung, ber 93efrciung

3tatienö »on ben Barbaren, bie bod) niemanb fo fel;r wie ber 5larbtnal »on

Q. ^ietro in Q3tncoti unb ber "^apft 3uliuS il. nac^ 3talien gelocff l)atte,

tt)u§te ber QBieberljerfteller unb 'Segrünber beö ^ird)cnftaat'3 feinem 3iel

ber "^efcftigung unb Sicherung ber Äirct)e überbies bie 5l'räfte beö nationalen
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gntt)uftaömuö unb ber TJerjroeiflung oor licr bereite unentrinnbar bro^enben

'5renib()errfd)aft bienftbar ,^u mad)cn, unb in einem grofjartigen, aber oorüber-

gel)enben unb trügerifcben , unb (e^ten fe'nbeö roieber nur ben "Barbaren unb

"Sremben »erbantten (frfolg gebt fein "Pontififat, baö für 3talien bie ent-

f(^eibenbe ^eriobe im 5\^ampf um bie nationale 5.lnabl)ängigteit bebeutet

iatti, ju (Jnbe: raufd)enb unb feierüd) für ben, ber nur bie '^lugcnblirf^-

ereigniffe »erfolgt, aber llnglüd »erbci§enb unb bie 5lned)tfd)aft 3talienö

unter bem "iluölanb »orbereitenb für jeben, ber über ben ^•^lugenbtidöereigniffen

bie tieferen Sufammenbänge betrad)tet. ©cnn atö baö Opfer, um ba^ bie

(5id)erung unb '2Bicberaufrid)fung ber n)cltlid)en Äcrrfd)aft ber 5l'ird)e einjig

nod) erreid)t loerben fonnte, jeigte fic^, bem 1>apft, ber bie fremben 3nnng-

^crren gerufen \)atU, felber sum Sc^reden, bie "^reil^eit be^ l'anbesS.

®ie l'iga »on Cambrai 5n)ifd)en "^opft, i\^aifer unb ben Königen »on

•Jranfreid) unb Spanien, bie 3uliu'2! II. nad) fünfjäbrigen unabläffigen Q3e-

müt)ungen enblid) im 'Jesember 1508 unb im ^C^rj 1509 gegen Q3cnebig

jum '-2lbfd)luf? brad)te, ift freilid) nur ber Ictjte entfd)cibenbe iSd)ritt nad)

einer ganzen 9\eibe fonftiger llnternebmungen ^ur Oveftitution ber itird)e.

T^ie ftoljen "^^afaüen beö "Papfteö, bie "öaglioni ju "Perugia unb bie Q3enti=

oogti 5u 95ologna, bie unter bem 9iamen oon i.\'benöträgern ber 5lird)e ftd)

»on biefer fo gut wie unabbängig gemad)t b^tt^'V nutzten eö füllen, baf? auf

bem päpftlicben ^t)rün nun ein 9tad)fo(ger l>etri fa^, ber eö an fe"ntfd)(offen=

|)cit unb !riegerifd)er 'Jatfraft felbft mit bem Q3erunlbcrtften unter ibreögknd)cn

aufnabm. '•^Uö 3uUuö 11. im 'vJluguft 1506 an ber Spi^e einer päpftli(^en

-^Irmee, unter 'l^orantragung beö Saframentcö, feinen "Jelbjug gegen bie

'Sprannen ,^1 'Perugia uub Q3ologna unternabm, »wagten ber "^aglione unb

ber '^entiooglio, bie bi^iber oor feinem Q3erbred)en unb »or feiner ©efa^r

;iurüdgefd)redt umren, überbaupt feinen TBiberftanb. "Ser '^apft, ber in

Oroicto bie Cfrinnerung an bie in ber 91äi)i gefc^ebene, in feinem "^luftrag

fpäter oon 9\affaet »erberrlicbte xtReffe »on Q?oIfcna »erebrt b«tte, empfing

in Or»ieto bereite bie 9'Jad)ricbt »on ber Hutermerfung tSianpaolo Q?aglione{(

oon "Perugia, unb alö er nad) einer mül)feligen 9\eife über t>a^ ©ebirge, mit

forgfältiger Q3ermeibung ber »on ben Q3ene5ianern befe^ten ©ebicte, fid) im

Oftober 1506 auf faft ungangbaren QBegen bem ftarf befeftigten "Bologna,

ber :,roeitmäd)tigften totabt bes! 5lird)enftaat'i< , näberte, erbielt er in 3mola,

nad)bem eben nod) ber ??card)efe »on ?D^antua, Ai'unceöco (Sonjaga, ,^um

Oberbefeblöbaber ber päpftlid)en 'Gruppen ernannt morben n^ar, bie ÄHmbe,

ta% ber burcb ben '^Ibfall ber Q3olognefen unb ba«! .sSeranrüden fran,si5fifd)er

Gruppen erfd)redte ©io»anni '53enti»oglio ins franiöfifd)c l'ager aufi!gei»id)en

mar. "S^ie »oUc ilntern^erfung ber retd)cn, ibren ^x'freier junäd)ft mit beinabe

beibnifd)en t'bren fcicrnben Stabt, bie feit ber '^eftfet^ung ber Spanier in

9^eapc( unb im ganjen Süben für bie "^äpfte alö Q3oU»»erf beö O'Jorbenö

eine gegen früber »ie(fad) erböbte QSebeutung gewonnen l)attc, (obnte eine

Hnternebmung, bie nad) ?DiaccbiaüeUiS Q.Öort nur burd) Ungeftüm unb

^ü^nbeit unb nie burd) "Qlnmenbung gewöbnlid)er ^Dcittel ju erreichen war.

Äier in 'Sologna l)at ber fiegreicbe ^apft unb il'rieger aud) ben über bie

».

<>
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Vi-inftcUuiui bcr ^^Irbeitcii am (>'>robiiial 3uliuö' II. cvbittcvtcn ?CRid)eIanflc(o

»picbcv ciiipfancjcn, bor im '^rü()iabr 1506 »oll 3oni übcv biie: (Sd)citcrn feiner

TMöiie von ?\om imcb Aloren'i entundien nnir. ^luv ber ffärtfte auf bio

flcrentiuifthe ?u\'iicniiui auoc^eübtc biplomatifd)e 'lernet »eimocbte ben tief in

feinem ^d)affenv<e()rsKi,i Q3erle(5ten iinb (Erregten ,\ur ?\ücftel)r unb ,v»r un-itercn

T'ienftbarteit im »cinne bei^ l>apfte(? ,vi beioegen.

^^lUein ber ^elb,\iui wi\ 1506, ber il^m bic "^ßieberl^erftelhuui ber firel)--

lid)en .s^errfdiaft in Fimbrien unb ber (fmilia brad)te, iff für 3ulin£< II. nur

ber T^crläufer ju CJ^röfun-em. T^er tiefe OmoU gej^en bie IV-neriianer, bio feine

anfanglid)e £d)UHid)e unb TKrlegenbeit ,^ur IMünberuni} ber ?vomaiina benutzt unb

fid> befonber^ in Aacnja unb ?vimini feftiu'fetjt, bem 'Papft iiberbieci and)

in rein cieifttid)en '•^Ingelegenbeiten unberftrebt l)atten, fübrf im '^läv^ 1509

feinen l^eitritt ,^u ber von lancier y")anb worbereifctcn T?crcinigunji ivaifcr

??unimilianö I., l'ubunjiö XII. unb beö H'iMiigiJ "^-crbinanb üon icpanien gejicn

Q3enebig l;erbei, ber i?iga uon (iambrai oom 10. Tie,^ember 1508, bie nid)t

blof? "Jrantreid) im 'öefitj be^ fd)on feit 1500 »on ibm eroberten ^O^ailanb

beftiitigte, fonborn überbic^ bem 'Papff bie romagnolifd)en 6täbte, bem SXömQ

von Spanien bie apulifd)en Seeplä^e T3enebig^, bem itaifer T^voöcrefo,

Q3erona, l>abua, 'incen.vi, ^reoifo unb baö "Ariaul, bem fran^öfifdjen ix'ijnig

T3reS'cia, 'öcrgamo, (ircma, (iremona, bie (^l)iara b'-^lbba unb alle mailänbifd)en

l'c^cn ,^u gett>inncn fu^tc: ti>al)rlic^, e^ ift oerffänblid), uienn ber "^apft, ber

bic Q3ene,yancr irieber f^n bemütigen '^ifd)ern ju mad)en gebrot)t unb üon

bem Q3otfd)affer "Pifani bie '^Intuiort empfangen l)atto: fo unirbcn fie ben

t)eiligen Q3ater nneber .^um fleinen 'Pfarrer rebu,yeren, mit bem Q.^eitriff .^ögerfe.

'J'enn bic l'iga, wenn fic ibr 3icl crrcid)tc, befiegelte mit bem Ovuin beö

fräftigften, burd) feine itapitalien fo gut ipie cinjig nod) ben '•2lu0lanbmäd)ten

genmd)fenen Staate^ üon 3talien ben ?vuin bee: gaUi^jcn l^anbeö unb brad)te

überbic^ burd) bie 9!)iad)tenreiterung At'a»freid)ö unb Spanien^ unb bie 'Jeft--

fe^ung bcci iv'aiferö aud) ber itird)e (Öefabren, benen fid) 3uliu2! II. feinen

'Qlugenblid yerfd)(o^. (f^ rvax ber oerl)ängnijioollc 3n-tum ber T3enc,yancr,

bafj fie trotj oller ??ial;nungen unb Qtöarnungen an ben t'rnft beö 'papfteö

nic^f glaubten. 3bre Aarfniicfigteit, »erbunben mit einer 9rünblid)en ^äufd)ung

über bie ilnmöglicbfeit einer umfaffenbcn gegen fte gerid}tcten 'isereinigung

führte am 14. ??iai 1509 bic 5lafaffropl)e oon '•^Ignabello Ijerbci, in ber bie

gan^e, mit ungebeuren iToften au^gcrüffcte »enejianifd)e "-^Irmee oor ben

Gruppen ber l'iga fic^ auflöfte. 'Sic Terra ferma, bie \Veftlanb^l)errfet)aft

'iV'ncbig^, bie in jal)räel)ntelangen Qlnftrcngungcn unter Q3crlc§ung aller 9^001)16

3ta(icn'^ unb bcö 'Qluölanbe^ .^ufammengefommcn wav, fiel ol)ne »eiteren

£d)nicrtftreid) gröfjtenteilij auöeinanber '3)ie romagnolifd)en Stäbtc, bie ben

5?rieg l)erbeigefül)rt, mu§ten bem T^apft, bic apulifd)en 6eeplä^e ben Spaniern

prücferftattet werben ; bie lombarbifd)en "^efi^ungen ber Ovepublit nnirben

üon ^rantreid) unb "pabua oom Äaifer befc^t. 9?cit tnapper ?iot nn'uigftcn^

gelang cö noc^, ^rc»ifo unb einige tpeiterc benachbarte '^lätjc ju bebaupten.

Qß wäre £lngered)tigfeit unb Übertreibung, für biefcn 3ufamnienbrucf)

bcs fräffigftcn Staafee, ben ta^ bamalige 3talien nod) befa§, 3uliu9i II. allein
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»erantmorflicf) ,^u mad)cn. 'T'ie lln^uoertäffigfcit öci? au-i bloßen Sölbner--

»erbungcn 5ufainmcngcbrad)ten Äecre^v t>ic Q3erumI;rlofung oon fnegevifcf)cr

5üd)tigfeit unt» 'Jifvplin, bcr mange(t)afte Stanb aller fonfftgen QSerteibigung^--

mittel fitJ)rte im Q3crcin mit ben früher begangenen biplomatifd)en ^vel^Iern

unb ber '3iivd)t »ov einer Q3oltöbelpegung im 3nnern unb bei ben unter-

worfenen totäbten unter ber rcgierenben "^Iriftofratie TuMiebig^ einen Sd)reden

unb eine ?iad)giebigteit l;erbei, ber bic erlittene milifärifd)e Sd)lappe im

©runbe feineömeg^ cntfprac^. di ift ba^ &ev\d)t über bie ftaatlicl)cn unb

militärifd)en 3iiftänbe oon ganj Italien uiäl)renb ber Oxcnaiffance, wenn iiai

größte unb reid)fte (!>5enieinU'efen beö i^anbciS nad) einem "Jelb^ug »on oier

5agen unb einer <cd)lad)t, in bcr nur bie -Sbälfte ber oerfügbaren "Gruppen

überl)aupt jum Sd)(ageu getommen mar, fid) ber "^ebrlofigfeit unb ber

"^lünberung burc^ alle feine (Segner auögefe^t fal;. ©ie '23erantwortlid)fcit

bc^' burd) ben r>ene,vanifd)en Äod)mut allerbingö fd)n'er gereijten unb be--

leibigten ^^apftei5 befte^t aber barin, für biefcn Sufammenbrud) bie äußere

93eranlaffung unb 5?iöglic^teit »orbereitet ju l)aben. "Senn bie QTneber--

t)erffeUung ber i\1rd)en(;crrfd)aft in ben frrittigen (Gebieten tonnte in ber ^at

nur burd) eine grünblid)e Süc^tigung unb 'Demütigung ber 9\epublit erreid)t

werben.

-^Iber oon biefem unmittelbaren (frfolg abgefet^en, war i>a^ 'I'^efultat ber

eiga »on Cambrai tcine»<wcge; geeignet, ben "papft fonberlid) ju erfreuen.

'^k ?veftfe§ung bes! 5\\iiferß unb bie gewaltige ??cad)tftcigerung 'Jranfreicf)^,

bic fie l)erbeifübrtc, legten 3uliu£i 11. bic unbebingte 9^ofwenbigfett ,^ur 9\ettuug

bcö eben nod) von il^m ocrfolgtcn T^enebig nal)c. ^a§ Übergcwid)t l'ubwigö Xll.,

ber, mit "Sloren?, unb 'Jerrara werbünbet, ganj 9bcritalien unb überbic'g bie

'55unbe^gcnoffenfd)aft ??caj-imilianö 1. unb ^erbinanbö oon Spanien befa^,

füt)rt bcnn aud) im '^>eginn beö 3al)reö 1510 jene unoermutetc "^üenbung

ber päpftlict)en ^olitif gegen "Srantrcid) l;erbei, ber bi^ 5um Cfnbe feineö

l^ontifitat^ alle ilräftc unb (Sebanfen 3uliu'2' 11. galten. 'Sie Cosfpredjung

ber T^ene,yaner »on bem im l^orjabr gegen fie crlaffenen 93ann, nad) be-

mütigenben fd)Wercn Sercmonien, bcr Vvricbenöfd)lu§ unb baö "^^ünbnii^ bcr

beiben bi«il)erigcn ©egner, bie 'Slnfnüpfung bcö "Papfteö mit ben Sc^weisern,

bie ber an l'eibcnfd)aftlid)fcit unb T3crweltlid)ung feinem Oberberrn äl)nlid)e

lMfd)of »on Sitten, ??cattl)äuö Sd)inner, im iVrül)jat)r 1510 oermitteltc,

leiten jenen mit bem '^üufgebot aller Q3erftellung , aller Ailfömittel unb aller

Seelenfräfte gefüljrtcn 'Aclbjug gegen bic franjöfifd)c iibcrmad)t in 9iorb-

italien ein, ber nad) ^wcijäbrigcn uuabläffig gcfd)citertcn 'i^erfuc^en fd)lie^lid)

im Sommer 1512, unmittelbar Dor bem 'Jobe beö ^apftcß, nod) ben oon

niemanbem erwarteten li'rfolg brad)tc : frcilid) nur, wie hai 'T5ontififat l'coö X.

unb (i'lemenö' VII. jeigen foUte, einen '•^lugenblirfsicrfolg, eine Cfpifobe trüge-

rifd)er yDoffnung »or ber cnbgültigcn T^c^wingung burd) ta^ 'Jluölanb.

(£ö ift t>ai 3ntcreffe ber 5\'ird)e felbcr, t>ai 3uliuö II., nad)bem er bie

^eftfe^ung ber ^ran,^ofen in Öberitalien bii5l)cr mcl)r ali irgenbein aubcrer

bcgünffigt l)atte, s""< -^^^inipf 9«3en bie feine Selbftänbigfeit bcbrotjenben

Q3arbaren treibt, 'ilber biefe^ Q3cbürfnii> ber 5\1rd)e vereinigt fid) mit ben
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y'^offmiiuicii bei* ivm.scn l'anbci<. ^w lj"vfd)iittenmiicii mit '5"riiimpl)o bcr

brci Ictitoii Mbvc foine<< l'obcn^ iicunnncu uiitor bicfciii luiticiialcn 0\cfid)t«!=

punft eine "iH'beiitfaniteit, ber in bcr OU'fcbicbte bev '^äpfte faum etu>aö an

bie ceite lU'fctU unn-ben fann. T*cr .sScvr bcv^ .H'ircbcnffaaf'ü crfd)cint al'? bcr

"Aübrcr cinc(< nationalen ilnabl;änciiii(:citi<tainpf>?, nnb eö ift tcine ).>cUftänbigc

'5änfd)nng c\en>efen, wenn i^n bic '^atviotcn feiner Seit unb bcr 9^ad)tvelt

alif ihren ^Selben nnb .^vänipfer siefeiert haben : bcr 1>apff felber l)at eö ja

nocb iHH- bem ^i>ec(inn feinev< ictreitev< mit ben Af^in^pfcn aue(ticfpvod)en, une

ihn bai< £d)idfal 3talienö fd)merse, lt>ie c§ tt)m Sd)laf nnb (i-ffenSluft raube

unb iljn nad)ti< in rubelofem 'vlnf nnb '^Ib, in J.\uninier unb y>offnnng beruni-

treibe, "ilber freilid) oennod)te bie fpätc (frfenntniö bcffen, »paö gefd)el;cn

unb cjro^entcilö »on.iljm fclbcr üerfd)ulbet werben tüar, bic l)arfc ^irtlid)fcit

ber ^atfad)en nid)t mel)r ,vi änbern. 'S>er 3toiefpa(t feiner Stellung alö

Äerrn besS i\ird)enftaat£< ift e^, ber il;n ^um O^etter unb Q3erbcrber feincö

unglücflid)en l'anbc:^ ftempclte. 'S'^ic^t ffarf genug, al^ ber 9J^agnct nationaler

(i'inigung alle uorbanbenen Gräfte um ftd) jufammenjufaffen , Ijatte er, wie

9?iailanb, Q3enebig nnb bie anberen, ta^ "ilu'^lanb ,^ur 'Jeftigung unb Steigerung

feiner ipeltlid)en ??iad)t benu^t, unb ber Q3erfud), beffcn ti5blid)er Um!laminerung

fid) .su entwinben, ift ber l;eroifd)e, aber in 93erlanf unb Ovefultatcn tragifd)C

'•2lbfd)lu^ feines "Pontifitatö. ©ic »oUc töröfte feiner '^erfönlid)feit leui^tet

freilid} bei bicfem ilnternel)nien öon unmiiglid) fd)einenber 5lül>nl)cit, bem bie

'polititer ber Seit auct) ben fc^limmffen äufjeren vD^i^erfolg propt)eäeiten, am
beutlid)ftcn.

©ie "l^erfud^e, ben franjöfifc^en Äönig aui Stalien ju »ertreibcn, führten

freiließ erft nad) jal)relangen (vrfd)ütterungen unb '^Inftrengungen jum Siele.

®er '^lan Suliuö' II., bie "Sransofen gegen (i'nbe beö 3al)reß 1510 gleict>äcitig

in (Senua, Q3erona, 93Zailanb unb ^errara anjugreifen, blieb burd) i>a§ 93cr=

fagen aller Q3unbeögenoffen, auf bie man gered)net Ijattc, ol)ne jeglid)en (frfolg

unb brad}te ben 'papft, ber auf bem Q3ormarfd) gegen "Jerrara in Q5ologna

Öuartier genommen t)atte, in bie unmittelbare bringenbe (Scfal)r, »on ben

^yranjofen gefangen ju werben: ber S^ieberfrante, ber tro§ ©ic^t unb Morbus

gallicus ben ^elbäug jur ungünftigften 3al)reSjeit angetreten l^atte, fct)ien in

biefer äu^erffen 9iot felbft jum '2lbfc^lu§ mit ben "Sranjofcn ober lieber noc^

jum Selbffmorb bereit. "Sie ganje 9^ac^t ^inburc^ l)örte man i^n wie in

'Delirien nad) bem 5obc ftöt)nen. 'vUllein bie "^^el^ler beö franjöfifc^en Äeer--

füljrerö unb ta^ Äerannal)en oenejianifd)cr unb fpanifct)er Äilfßtruppcn be-

freiten H)n unoermutet au^ biefer ©efal;r unb erlaubten il)m fogar, nac^ ben

fd)werften Ärantbeitöanfällen, bie unmittelbar jum ^obe ju fül)ren gcfc^ienen

l^atten, im Sanuar 1511, in Ä^älfe unb Sd)neegeftöber felbft bie (froberung

ber won ben päpftlid)en 3:ruppen belagerten 'Jeftung 9)?iranbola ju leiten,

'•iluf ben »erfd)neiten 'gelbem, in Sturm unb l;eftigfter QBinterfälfe unb unter

t>in feinblid)en Q3attericn, bie mel)r als einmal fein eigenes i'eben bebrobten,

^ielt ber "papft, ber, eben »om ilrantenbett auferftanben, fiel) ben '^art Ijotte

wac^fen laffcn unb nun ooUenbö wie ein oerwilberter vD^ars unb (lonbottierc

auöfa^, bie ^ruppenfc^au, unb alö bie "Selagerten nac^ ^artnäcfiger ©cgcn-
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rx>e\)x enblid) am 20. 3amtar fapiüilierten , tktUxte 3uliuö II., ber e^ nid)t

cinmat cnnartcn fonnte, biö mau bie uerrammclteu ^ore öffnete, auf einer

£etter über bie 'Brefd)e l)inein. <2)ie ^efa(5uug, bie er »ort)er über bie

Ätinge fpringcn ^u (äffen gebrol^t l^attc, entlief? er freilief), nad)bem er fie

berart jur ilbergabe gcjurnngen tjatte, ungeträntt, unb bie '^efi^erin beö er--

oberten ^la^e^, bie (öriifin "^ranceöca "Jriouljio, bie "S^oc^ter be^ berül)mten

?[Rarfd)aUö , begleitete er fogar pcrfönlid) über bie (J^ren.^e, in feiner ©atan-

terie felbft burd) il;re Tirotjungen balbiger ?\üdfet)r nid)t irregemacht, ©afür
empfing er bann allerbingö ben (Srafen "^albalfarc (iaftiglione, ben arbiter

elegantiariini ber 9?enaiffance, ber il;m im '^luftrag beö Äerjogö öon llrbino

®lüd ju ipünfc^en fam, um fo fd)led)ter. I^er feine geiffreic^e Äofmanu, ber

93crfaffer bcö Gortegiano, unb ber im Jelblager »ertt)ilberte, wie ein l'anb«!--

tned)t flud)enbe ^cip]t tjatten fid) frei(id) nic^t befonberö »iel ju fagen.

•Ser ffrfolg üon ^ciranbola fül)rte aber noc^ lange feine ^ejroingung

ber tVrauäofen l;erbei. <S)aö Q3orrüden bcei '3D^arfd)aU'g ^rioulsio gegen

^Bologna beroirftc im 9}?ai 1511 ben foforfigen, nur burcf) bie gänjlid)e £ln--

fäl)igfeit ber pcipft(id)en ^Beauftragten öerftänblid)en 93erluft ber Stabt, unb

alö ber l)apft, überbicei aud) in feinen perfönlic^en (Jmpfinbungen burd) bie

baran fic^ fd)lie§enbe fe'rmorbung feineö CÖünftling^ "iVi'anä "^llibofi, 5?arbinal'S

»on 'pauia, fd)U'cr getroffen, v»on ?vaüenna nad) 9vimini fic^ begab, faub er

an ber Äirc^e £. Vvranceöco bie Sitation ju bem »om franjöfifd)en ilönig

berufenen fc^i^matifd)en Äonjil »on 'pifa angefct)lagen. Sin '5ei( beö 5?ar-

binalfoUegium^ felber batte, mit ilnterftü^ung tt^ 5?aiferg unb Cubinig^ XII.,

biefen 'Eingriff auf ben l>apft aud) in rein geift(id)en "fingen »oUjogen.

0er franf unb mad)tloö nad) 'DRom 5urüdgefel)rte "^ontifcj mu^te fid)

glüdlic^ fd)ä^en, bafj bie \vran50fen il)ren toieg über 'Bologna »cnigftenö

nid)t auönü^ten. 6ein erfter ©egenfd)lag »»ar bie unoer5Üg(icf)e Berufung

einer allgemeinen 5\ird)enüerfammlung für ben 19. "^Ipril 1512 nad) IRom,

iai tateranifd)e ilonjil, i>ai bie geiftlic^en '^lufrül^rer fd)on burc^ feine blo^e

•Jlnfünbigung mattfe^te. 'T'ann aber icaubte er fid) mit 'Bünbniöeröffnungen

an Spanien. 'Sie Ikrbaren, bie man au^ eigenen Straften nid)t »ertreiben

fonnte, foUten nun mit Barbaren »erjagt werben. 'Die 5?rone Gpanienö, bie

feit bem 3al)rl)unbertbeginn bereite 9^eapel gel»onnen ()atte, foUte nun ben

^eiligen 6tul)l aud) gegen bie "^ransofen »erteibigen: unnötig ju fagen, ta^

fie i^re 9^ed)nung ftellen unb baj^ wieber nur 3talicn bie Äfften biefer neuen

'3efd)ü^ung unb T>ermel)rung be^ 5lird)enftaatö 5U tragen (jaben würbe.

Qlber bem "papft felber »erblieb allerbingö faum cUvai anbere^. ©ie

l)eilige l'iga »om 4. Oftober 1511 äwifcl)en 3uliuö II., Spanien unb "Benebig,

in bie aud) ber 5laifcr unb ber 5lönig »on &"nglanb eintreten follten, fonnten

bem '^apft, wenn er nid)t mit "Jranfreid) aufö neue einlenten wollte, einjig

ben 'Ißiebererwerb beö 'Verlorenen leiften. 'Saß Q3orbringen ber liguiftifd)en

3;ruppen gegen bie l'ombarbei im 'Beginn be^ 3al)reö 1512 bxad^U jwar j«"

näd)ft lebiglid) (fnttäufd)ungen. "Der „falte ^interfelb^ug" ber 6d)Wei^er

»om 9cooember beö 'Borjal)reö fcf)eiterte am llngefc^id ber militärifc^en

Operationen unb an bcr 3al)re^,seit gleic^erweife, unb aucf) bie T^erbünbeten
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felbcr foAtcii nidu c((ücflicb. 'i^ai? ihmi boii (Spaiiiovii bcUi^crfc 'i^ofofliui iiiib

biiij uon bcn THMu\vaiicni bcrciti? uncbcr .yu'iirfcrobcvtc iMviH'ia fielen im

^ebnuir 1312 iiocl) einmal bcn unter (<^afton be 'Aoij ftccircicl) üorbviniienben

^ran!|Ofen anbein>, unb bei Oun'enua eifpcbt ibr jiuienblicb cieniater ,*öecifiibrer,

bei- x'iefte l'ubuüi)<!i XII., am 11. -^Ipvil 1512 einen i3iefl, bcr fcl)einbar mit

ber gcfamten '^Utillevie, bem 'Zrain, bcn feinblidjcn ©encralcn unb bem päpft-

liel)en l.\\iaten, l>Mouanni be ??iebiei, bem fpäteren l'co X., an bcr Spil)c, aud)

bcn c^an'icn ^lircbenftaat, ja bcn T'apft felbev bem Siegev auslieferte. '•^Iber

3uliu'^ 11. äcigtc fid) uncrfcl)üttert. ©ie (Eröffnung bcö l'ateranifd)en 5l'on,^iy am
2. ??iai 1512, mit iieringcr, burd) bie i^vicgönötc uerfd)ulbeter QSerfpätung, fctjtc

bcn oon allen leiten an^ieiinffcnen "Papft uienigftcnö rein fird)lid) iwicber inö

9?ed)t, unb ber tfinmarfcb bcr burd) ibrcn letzten ??Ji§erfolg erbitterten Sd)>i)ei,'ier

in bic l'ombarbci im 3nni 1512 brängtc bie '3ran,^ofen, bie bei Ovaoenna il)rcn

<3ül;rer unb bamit 3nitiatii>e, 6cl)lagfraft unb 6id)erl)cit ocrlorcn l;atten, faft

ot)nc ^cbUH^rfftreid) aii^ iljren feit jwölf 3al;rcn ottupierten italienifd)en '3c=

ft^ungen lincbcr l)inauö. 'S)er ^apft, ber eben noc^ bem Untergang nal)e

gefd)iencn \)attc, fal; fid) nun, ivic er gcn)ünfd)t, alö Äerr unb ^elfter i>ti

iSpielC'^ bicfer QBclt, unb bic "^reeten »on CRaffaelö ^weiter Stanje, bic ^J^effc

öon 'Bolfena, bie 93ertrcibung Äcliobors, ber 9\ü(fjug 'vJlttilaö unb bie 93e»

freiung '^cfri auö bem O^cfängni'iJ fljmbolifiercn biefen größten feit 3a^r-

l)unberten crfocbtenen ttrcblid)en Cirfolg. 5)^el)r als irgenb ctwai anbereS

fönnen fie alS bie monumentale Q3crl)errlid)ung oon 3uliuS' 11. ganjcm QBirfen

gelten.

"^Iber freiließ war bie ^[Rü^e mit bem Sieg über bie t^vanjofen mct)t ju

(fnbe. ®er grenjenlofe 3ubel, ber auf bie 9^act)rict)t »on iljrcr 93ertretbung

in 9\om auSbrad), bic ^ro,=icffionen, '5euern)crte, ^riumpl;jiigc, iX'anonen--

fal»cn, <3)id)terl;i)mncn unb '3ittgefanbtfd;aften, bic mit bcr ganjen Über'

fd)tt)englid)feit entl;uftaftifc^er 'T'anfbarfcit bie unocrmutete Sd)irffalStt)enbun9

feierten, oerbcdtcn bem '^Papft, bem fte galten, nid)t bie Sd)tt»ierigfeitcn ber

l'agc. QBot)l Ijatten bie 6d)U)eijcr fic^, tpie er mit einem jt)nifd)en QBi^njort

,^u frol)locfcn pflegte, als bic rict)tigen 'Firste für i>a^ franjöfifc^e Übel gcäcigt

unb bcr Äönig, ber \\)n ,^u feinem itaplan l)atte bcgrabiercn ttJoUen, roar auS

ber i^ombarbci, ja fclbft auS feinem (frbgut '^Ifti t)inauSgebrängt. 'ilbcr 3talien

rcar »ou bcn "Barbaren, bic man oerjagen ttJoUte, burd) bcn Sturj ber frau--

;^öfifc^cn ÄciTfd)aft nod) fcineSiPcgS befreit, unb wenn oon bcn 6ct)tt)eijeni,

bie im «sberbft 1512 im Q3ercin mit 3uliuS 11. bie '2ßiebereinfe()ung beS Sfor,^a

in il)rcn mailänbifd)en Q5efit5 errcid)t Ipattcn, für 3talieu unb bcn l)ciligen

Stut)l auct) feine eigentlid)c @cfat)r ju befürchten tt>ar, fo jetgte fic^ bicfe

um fo größer »on feiten Spaniens. 'Sic Sorge »or bcn unbcred)cnbaren

"ilbficf)tcn ix'önig 'JcrbinaubS, ber feit feinem 'beitritt jur tiga auc^ in Obcr--

italien Swß ä" faffen ftrebtc unb bamit als '^efi^er 9^eapelS ben i^irc^enftaat

JU erwürgen broljte, füllt bic legten ^Üconatc unb 5:age 3uliuS' 11. auS, unb

bcr Eintritt beS ivaiferS in ben 'Sunb, bcr wieber nur mit bcr '53cnad)teiltgung

unb iiberliftung Q3enebigS, b. l;. mit beffen künftigem 'vHbfall ju 'Jranfreic^

ertauft werben fonnte, oermocf)te bicfe Qlngfte nid)t ju betäuben, ©iefc le^te
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Cebenö.^eif 3uliu>5' II. ift benn aud), n\d)t bcn äufjcren ^rcigniffen, wol)l aber

ben iimerlid) burd)lcbteu .^onflittcn luid), nHiI)vI;aft tragifd). ^er '^apff, ber,

na<i) anfäng(id)er '^egiinftiguna unb (fvinunterung ber "Sremben, auf ber

y5ö{;e ber bmd) fic Ijcrbcigefüt^rtcn (frfotge feine ganje Sriffen,^ ju if)rer 93er-

treibung eiufetjt, mufj nad) 9'\efuttaten, bie gan^ 3talien unigenjäljt tjatten,

ertennen, ba§ bie ^Barbaren, bie man »erjagt glaubte, fic^ nun erft red)t im

Äer^en beö Canbcö einniffeten. "^Betd^er 'vJlu^weg balf jet5t n>citer? "Sie mit

bem 'ilblcben Äaifer 9?uirimilianö unb Jertiinanbc! brobcnbe 93ereinigung ber

ifänber oon Äabeiburg unb Spanien, bie man ali tai llnglüd ber näd)ften

3al;r()unbcrte fd)on bamalö na\)tn fü(;tfe, brachte überbieö mit ber Q3ereinigung

ber fpanifd)en unb ber faiferlid)en '^efi<5ungen in Stalien aud) ber .H'irc^e unb

bem iv'irc^enffaat ©efaljren, gegen bie fid) Suliuig II. nid)t oerblenbete. .^ein

3tt>eifel, nur bie "Vertreibung ber Spanier tonnte bie »eitere "potitit beö

^apfteö leiten. ®a^ er biefen (Sebanfen ju erwägen begann, ift ftd)er; aber

über feine '^lu^fübrbarteit unb bie "J^^ittel ju feiner QBerfolgung war er fid)

noc^ feineöipegö im Jlaren.

3n biefem 'vJlugenbtid ift ber '^apft öerfc^ieben. ®ie burc^ aufregenbeu

'JBedifet oon Unglücf unb Sifolgen erfd)öpften Cebcnöfräfte be^ ftebjigjät)rigen

Oreifeö, ber fetbft noct) im 'I>orjal)r eine töblicf)e itrantbeit glüdlid) über--

ftanbeu battc, jeigten fic^ bereite n)äl)rcnb beö ganzen Sommert 1512 äu§erft

binfäUig. QBäl)renb bie 9\ömer im 51'arneöal »on 1513 ben '^apft-'Vefreier

^urd) einen "Seftäug oon ^^aufenben »on 93ett)affneten, "iyafjnenträgern, lO^ufifern

unb Beamten, »on aHcgorifd)cn 'Ver()errlid)ungen aü. ber erreichten Erfolge

feierten, lag 3uUu^ II. bereite auf bem Sterbebett, ©er 5\!ummcr um ba^

^apftfum unb um 3talien »erbüfterte feine legten ©ebanten. £lnb in ber

5;at H)ar feine Sorge begrünbet. Q3on ben planen ber Spanier felbft ab--

gefei;en, lx>ar 93enebig mit ber Ciga, bie if)m jugunften be^ 5?aiferö immög(i(^e

Sumufungen ftetltc, bereift »oUftänbig jerfaUen. "Ser 5?rieg mit lyranfreid)

war burd) ben Srfotg »on 1512 nod) {eineöweg^ ju (Snbe, unb bie ibattung

ber Sd)i»ei5er itant> im '5riit)iaf)r 1513 ebenfalls nic^t au^cr 3t»eifel.

S'^ ift 3uliuö II. nic^t gegeben genjefen, Ijier irgenbmeldjen ^^bfd)lu§ noc^

,^u erleben. '•21m 21. 'Jebruar ift ber "^apft, ber fic^ auf feinem ilranfenbett

nod) unabläffig mit ben '•2lngelegcnf)eiten ber 5^irc^e unb ber "^olitif befc^äftigt

t)atte, geftorben. "^Inorbnungen über i)a'i 5lonfla»e, für i>a<i Äonjil, gegen

fimoniftifd)e '2ßa()lumtriebe l»aren feine legten Sorgen. So überreid) an

??iül)en fei feine ^xegierung geicefen, i>a^ er t»oI)l mit einem 9?tärti)rer »er-

ölid)en »erben fönne, batte er im "Qlngeftd)! beö "Jobe^ nod) geäußert. 'i)ie

?\ömer aber ftrömten in unüberfet)baren Scharen ju ber Ccict)e. „9^iemalö

in »ierjig 3abren," fd)reibt ber päpftlid)c 3eremonienmeifter, „fab ic^ eine fo(d)

unget)eure ??ienfd)enmcnge beim ^13egräbniö eineö ^apfteö. 'iJUle«, grof? unb

tlein, alt unb jung, »ollte tro$ beö "SBiberftanbeg ber '2Bad)en bie tVü^e beö

^oten füffen. Selbft »iele, tt)eld)cn, »»ie e^ fd)eint, ber ^ob 3uliuö II. er--

n)ünfd)t tt>ar, brad)en bocb in tränen auö unb riefen : j'i^iefer ^apft t)at unö

alle, ganä 3tatien, ja bie gefamtc £f)"ffeu()eit bem 3od) ber ^Barbaren unb

ber 'Jranjofen entriffen'." ©ie Stimmen ber 93enejianer freilict) lauteten

®cutf(I)c Ovunifcöau. XXXVHI, 2. 18
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anbeut. „T'iofcr T>iH>ft ifr bcr ?vuin 3taliciii< iicUH'fcn", |'d)icitit il;r (J'broniff

??uiriiio ^aiiiibo.

(i"ei ift fd)iiHT, über fo uiibcvfpied)cnbcn '•^JUiftcnmcicii, bic il^vcn ^Streit biö

auf bic t?H\u'iiUiart foitfctu'ii, ^tiüui^ !'• mit C^Vncdnifltcit ,yi beurteilen. T>er

??iann, bcr in bor ijröfu'ron .sSiilftc fcincsi l'cbcni? bnrd)aui> ein "^Hnfpicl jener

unnationalcn, für blof; pcrfönlid}c 3tt>ccfc bic 9\ul)e unb ti"ri[ten,'i il;rcö gan.^en

l\inbe-o einfelH'nbcn '^olifitcr aciiiefen iff, won benen hau banuilicie 3ta(ien

nnnuneltc, unid)fr fidi, [eitbeni er ,yir »^clbftänbicjteit unb ,vir yierrfdmft ge-

langte, ,^u ber uiud)tic5ften , in jcbcr 9\id)tung bebcutungöooUftcn politifd)en

^i'rfdunnunii feiner iVin^en (fpodie aiiö, unb feine am meiflen in bic "Thujen

fpringenbe (iMcienfd^aft, bic 'J-efticiteit unb -Jattraft, mufjte in einer Tßelt, in

bcr baö "Jöort, t>a^ Q3ilb unb ber ©ebanfe am l)i3d)ftcn galten, »oUenbö

,Viuberl)aft unrfen. "vVür 3talien aber, baö er nacl) anfänglidier '^rei'fgebung

ju retten gemeint, tpar fein 'JlMrteu trolj aller jule^t nod) crrcid}fen t"rfolge

»crbcrblic^. 93301)1 ift bic^ Urteil für ben größten ^apft ber 9\cnaiffancc,

ben mir un^ al^ ben maleren icdjutjgott feincö i^anbeei ,vi feiern gemijbnt

Ijaben, fct)mer5licb- 3nbeffen gibt eö bicr eine (irmägung, meld)e menigftcnö

bic pcrfönlicbe '^ittertcif bicfer Q3etrad)fung milbert. 3tt>ar ift Suliuä II. ber

eigentliche 9?(ann bc« Sd)icffalei für fein unglüdlicl)eö Q3olt, hai eben bamalö

ben 'Primat feiner (Öcfittung unb ^ilbung »oUenbete, gemefen. '2lber menu

3tatien mie '!)a^ fpiitc ©ried)enlanb ben ©lanj imb bie '2Bürbe be£S ©eiffeö

mit bem Q3crluft feiner felbftänbigen politifd)en (Sviftenj ju bc,^al>len l)attc,

fo ift fein cinjclner, unb märe er nod) fo einflu^reid) unb tatfräftig, ber in

tieferem 6inne ^erantmorftid)c. Mber bem Äanbeln 3uliuS' II. mic über

bem jebcr großen gcfcbid)tlid)cn ^erfönlicl)feit »altct eine 9tofmenbig{eit, ber

man mit einer fo perfönlid)cn ivrageftellung nid>f gcred)t tt)irb, unb bie Äerr

fd)aft beö '•^lußlanbes, bic bcr ^apft befd)lcunigte, fclbft wo er fie bcfämpfte,

märe bei ber grünblid}en T>erberbniö aller politifc^cn unb militärifd)en 3u--

ftänbc frül;er ober fpäter bod} eingetreten. 3uliuß ii. iff nur tai '^erf^eug

für eine (fntmicflung, bie fic^, mie im alten ibellaö, auö ber bi«l)erigcn (Sc--

fc^id)tc beö l'anbeö »on felbft ergab, unb bie unerfet3lid)en iträfte, bie 3talien

unb ber QBett burd) bie Äerrfd)aft beö '2luölanbesi ^crftört merben folltcu,

gel;cn nic^t auf feine iRec^nung. ^ov allem aber barf ber l^apft, bcr mie

Jcin anbercr feit 3al)rjct)nten unb 3al;rl)unberfen all fein ^un unb '2:racl)ten

in ben ©ienft ber 5lird)c fteUtc, ftd) für feine Ovecf)tfertigung auf bic 5:atfac^c

berufen, t»a^, aud) mo fein (i'ingreifen ber roeltlid}en Äeimat (3d)abcn brad)te,

bic^ einzig jum 93ortcil ber ÄMrd)e gcfd)al). '•^Inberö al^ feine unmittelbaren

Q3orgänger Ijat 3uliu£i IL, oon »erfct)minbenbcn nepotiftifd)en 9vegungen ab^

gefet)cn, feiner "2lufgabc unb feinem '•2lmt unb nid)t bem perfönlid)en unb

5amilicnüorteil gelebt, unb nad) ben Orgien unb bcr (Entartung unter

8irtuö IV., 3nnocens VIII. unb '^lleranber VI. ift er gerabeju alö bcr 9\etter

be^ ^apfttumö bejeic^net morbeuM. ©afj bie 5?ird)e in ben Stürmen ber

näd)ften 3at)r^unbertc mieber über einen n)eltlict)en '^efi^ unb ein ftarf ge--

') Safob QJuvdtjarbt, ®ie Äultur bcr '?\cnaiffance. grfter '2lbfd>nitt, 10. S^'opitcl.
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fteigcrtee! po(i(ifd)cö '•^lnfcl)cn ju oerfügcn l^atte, iff Juliuö' 11. T[ßcrf, unb bic

Ä'negöjücic unb biTg s5an,!,c tuc(t(id)c 0>^ebarcn, tai i(;m bie 9^ad)»ett unb i>aä

tranömontanc ^)lu^(anb uielfad) jum TH>runirf mad)teu, waren im Stalten ber

9\enaiffance gerabcju notivenbig. 6elbft ber '^apfffeinb 93Jad)ia»eUi, ber im
übrigen nnc bie 'i\'nejtaner neben tobo»ico 9?toro befonberö 3u(iuö II. für

üa^ Ünglücf 3talienö oerantu'ortlid) mad)te, anerkennt, iia^ bie päpfilid)e

©ewalt, ber fid) früf)er ber fteinftc "^aron ju nnberfe^en ipagte, je^t fetbft

einem 5?önig »on Jrantreid) Ovcfpeft einflöße. QBenn nnr unö für biefe

poütifc^e 6d)öpfung 3uliu£!' IL, ben i>fird)enftaat, nid)t me()r fonberlid) ju

begeiftern »ermögen, l)eute, ba wir feine "^lueiartung unb feinen fd)lief?lic^en

^aü überfeinen unb in i(;in eine^ ber Äauptbinberniffe für bie erft mit feiner

^efeitigung »oUjogene (Einigung 3talienö fennen gelernt i)abm, fo fanu t>a^

bie "Beurteilung feine«; 6d)öpferö nid)t mefcntlicf) berüt)ren. '^lU '^apft f)af

3uliu« II. bie «Steigerung ber päpftlictyen 9}cad)t »erfolgt, unb wie nnr unö
ju biefen 9?cad)tbeftrebungen ber i^urie ftellen, ift feine rein tüiffenfcl)aftlid)e

Svage.

©ro^ aber unb un»erglcicf)lid), oon feinem <2öanbel ber QBeltgefd)ic^te

JU beeinftuffen , ift bie (Stellung 3uliuc;' !l. auf bem ©ebicte beö ©eifte«:.

<2ßie er bie cr^abenften Sd)öpfungen feinet Seitaltere;, 9Berfe, benen bie alte

unb bie neue ^elt an tief erregter 6d)öpferfraft nic^t^ an bie 6eite ju ftellen

befi^t, miter,^eugt unb »ollenbet, wie er bie längft baufällig geworbene alte

Peter^firc^e abbrid)t, um feinem QBiüen ju monumentaler aVrl)en-lic^ung

9voum ,su fd)affen, wie er ??iid)elangelo s"r 3nangriffnal)me unb l^ollenbung

ber 6iftinifd)en "i^ecte zwingt, baö Ijat in ber ©efd)id)te beß fürftlid)en

^äcenatß überljaupt nid)t fcineßgleid)en. 9D^an braud)t nur einen <Slid auf
ba^ fd)welgerifc^e ©enujjleben feineß 9^ad)folgerß l'eo X. ju werfen, um bie

ganje 95ebeutung SuliuiV 1!. ^u begreifen, ©ro^ fül;n, unerfcf)ütterlid), fetbft

bai 'Jreoelljafte loagenb, nne in ber politifd)en ©efd)id)te feiner Seit, erfd)eint

er alß '^luftraggeber ber itünftter; nur ba^ er t)ier, atß Seitgenoffe Q3ramanteß,
9?^id)e(angelo^ unb 9\affaelei in bai IsoUe ber uncrfd)öpflid) »orl^anbenen

fünftlerifd^en i^räfte greift, wäljrenb er alß ^iolitifer mit unjulänglic^en

Äitfßmitteln ein Siel ju erlangen fuc^te, bai er jwar erreid)te, aber nur um
ben ^reis tragifd)er 'Berfcf)ulbung. '^lüein gerabe Ijierin ift er ber fprec^enbe

"illuöbrud feiner (vpod)e. "i^aß Stalien ber 9venaiffance, fo unerme^lid) reicf)

an allen 'Jßunbern beö ©cifteß, fonnte einem "^olitifer, wie biefer T>apft eö

war, bie materielle £Interlage feiner 'Beftrebungen nid}f meljr leiffen. '3)ie

-S^ragöbie 3uliuß' II., bie eine am Q3orbergrunb ber Qfreigniffe t)aftenbe "Be-

trad)tung lebiglid) al^ eine perfünlid)e fa§t, ift bie feineß "Bolfß, unb wenn
wir an bie "Parallele beß fpiitcn ©ried)enlanbß erinnern, fo ift fie nod) all-

gemeiner gefaf^t bie ^ragi5bie beß bie fittlid)en ©runblagen ber (i'riften,^ oer-

geffcnbcn, fd)ranfenloß feineu eigenen "Bcbürfniffen fotgcnben ©eifteß.

18"
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®urd) bcu fürjlid) erfc^ienencn briften 93anb ber großen Q3eetl)o»cn'

^iograp()ie ^f)at)erö in ber neuen 93carbcitun9 »on IRiemann ift neuerbinß««

i>ai Sntcreffe ber v^orfd)cr unb l^iebl;nbcr für ta^ '^^erf)ältniö bcS 5\'ompüniftcn

^u '5;()crefe ??ialfaUi in bo()cm ??iaf^c angeregt uiorbcn. (£e! mu^ iiberrafd)cn,

wenn man fief)t, wie 9vicmann l)ier eine ältere Äppot()efe 9'Jol)lö unb 5l'atifd)er£!

fid) ju eigen mac^t unb »on einem '^(ane Q?cet{;ooen«(, ^I)ercfe 9)?a(fatti ,vi

Ijeirafen, einem bementfprcd}enben it>irflid)en ÄeiratSantrag unb einer baraufl)in

ei'folgtcn Surücfroeifung wie »on lauter feffen unb unbeftreifbaren '5:atfad)en

rebet. (i'be biefe 9D^einung unb Qluffaffung — benn um eine [olc^e l)anbelt

es fidi, nid)t um eine feftffef^enbe '3:atfact)c - Seit i)at, \id) weiter auszu-

breiten unb 5U befeftigen, möd)te ic^ ibr encrgifd) tt)iberfpred)en unb für eine

unbefangenere unb »orurteilöfreiere Prüfung ber Sachlage bie Q3af)n bereifen.

QBic ici) glaube, mu§ man ju ber Sfepfiö, wie fic 5^t)ai)er in ber erftcn 'iluflage

feiner 93iograpl)ic uneberl)olt über 9tol)lö Ät)))ot()efe auögefprod)en i)at, jurüd'

feieren unb ftd) »or allem l)üten, it)r ?iuliebe bcn ^atfac^en ©ewalt onjutun.

©ie llnterfud)ung Ipat natürlich »on bcm einzigen fefteu fünfte au^ju-

gel)en, ben wir in ber Überlieferung l)aben, »on 93eett)ooene! unbesweifclt

echtem unb einzigem Q3rief an ^l>erefe. "Siefer ^rief lautet folgenberniafjen;

^ic crbaltcn bicr, ucrcl)tfc ^bfrcfc, Öa^ ^'crfprod)cnc , «nb loärcn nid)f bic

triftigften Äinbcrniffc gcmefen, fo crf)iclfcn 6ie norf) mel)r, um 3l)ncu su scigcn,

bafi id) immer mc^r meinen "Jrcunbcn leifte, al8 id) »erfpred)e. — 3d) boffc unb

jtpeiflc nid)t baran, bafj £ic fid) cbcnfo fd)ön bcfcbäft'gen als angcncl)m untcil)alten—
lct>tereö bod) iiid)t 51: fcbr, baniif mau aud) nod) unfcr gcbcnfc. — Gs loärc tPol;l

,^u üicl gebaut auf Sic, ober meinen 'JBcvt ju l)od) angefe^t, jpenn id) 3l)nen

5ufdiricbc: „'Pic ??tenfd)en finb nid)t nur jufammcn, wenn fic beifammcn finb;

aucb ber entfernte, ber '2lbgcfd)icbne lebt uns." Ißer U'olltc ber flücbtigen, allce!

im Ccben Icidjf bcbanbctnbcn 5bcrcfc fo ctma? 3ufd)reibcn? — Q3crgcffen 6ie bod)

ja nicbf in '^Infcbung 3brcr ^^cfd)äftigungcn i>a^ Ä'laoicr ober überbaupf bie 'JCiufit

im ganzen genommen. Sie boben fo fd)imeg "Salent ba^u, marum ee; nid)f gan,^

fultioieren V Sic, bic für alles Sd)bnc unb (Sutc fo oicl ©cfiibl b^bcn, loarum
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tooUcn *5ic biefe^ nicht anuicnbcn, um in einer fo fcf)i^nen Wunff aud) t>a€ Q?otI-

tommnere ,iu crtennen, ba? felbft auf un«; immer ipicber surüctffrablt? — 3cf) lebe

febr einfam unb ftid; pbfci)on t)ier ober ba micb CicJjfcr aufmcrfen möchten, fo ift

boct) eine nnau^füllbarc i^üdc, feit 6ie ade fort oon l)ier finb, in mir entftanben,

iporüber felbft meine ifunft, bie mir fonft fo cictrcu ift, nod) feinen ^riumpl; i)at

erhalten fönnen. — 3l)r Ä'laoier ift bcftellt nnb 6ie loerben ct^ balb haben. —
beleben ilnterfd)ieb uicrben Sie gcfnnben h^ben in ber 'J^ehanblung be« an einem
^Ibenb erfnnbcncn ^hc"'<is^ mif* fo H'ic i* c? 3bnen letjtlicb nicbergcfcbrieben habe

:

crHären 6ic ficb ba^ felbft, bod) nehmen irie ja ben "Punfd) nid)t ?,u Ailfc. —
QBic cilüctlid) finb toic, baf) 6ie fchon fo früh aufs; l\inb tonnten. (Jrff am 8.

tann id) biefe ©lücffelicifeit gcniefjen, tinblid) freue id) mid) barauf. IBie froh
bin ich, einmal in ©ebiifdjen, TBälbern, unter Räumen, 5\räutern, "Jelfen Uninbeln

ju tonnen : fein ?Dccnfd) tann ba^ Canb fo lieben mie ich — cicben boch TOälbcr,
"Säume, 'Jelfcn ben ^Oiberball, bm ber 93cenfd) münfcht. — Übercicbcn 6ic
gefällig ft 3hrcr lieben 6d)mefter Jeanette iia^ £icb für ©itarrc
übcrfeljt: bie Seit loar ^u tur.i, fonft loärc ber ©efang aud) gc--

fcf) rieben lnorben. "i^alb erhalten (Öic einige anbcre iv'ompofitioncn oon mir,

tüobei 6ic nicht mi fehr über 6d)iDierigtciten flogen follen. — Äaben 6ie ©octheö
"SDilhclm 93^eiftcr gelefen? ben »on öd)legel überfefUen 6bafcfpcarc? "Sluf

bem £anbe hat man fo uiele "tOcu^c : c^ mirb Sbnen oietleidit angenehm fein, u^nn
ich 3bnen biefe Q'Bcrte fd)icfe. — »Jicr 3nfall fügt e^, baf; id) einen 93ctanntcn in

3hwr ©egenb hohe. Q>ie(leicht fchn Sic mid) an einem frühen 9?iorgen auf eine

halbe Stunbe bei 3hncn, unb lieber fort. Sie fchcn, bafi id) 3hncn bie für^^efte

Cangeuieile bereiten mill. — (Empfehlen Sic mid) bem 7ßohliooUen 3hrc^ Q3alcr^,

3hrcr ??Juttcr, obfd)on id) mit 9\ccbf nod) feinen 2(nfprnd) brauf mad)en tann —
cbenfaüsi ber Sd)tt>eftcr 9Janette. —

teben Sie nun wohl, verehrte $hcrcfc. 3d) lt)ünfd)e 2>bncn allee, waß im
üeben gut unb fd)C>n ift. (Erinnern Sie fid) meiner, nnb gern - ocrgcffen Sic ba^
?ollc - fein Sie überzeugt, nicmanb tann 3hr t'cbcn froher, glüctlid)cr unffcn

loollen al« ich, u»^ felbft bann, menn Sic gar feinen 'iJlnteil nehmen an 3l)rcm

crgcbcnften 'Picner unb ^rennbc
^cethoocn.

NB. (?« märe wohl fehr hnbfd) von 3h»cn, in einigen Seilen mir ,iu fagcn,

morin id) 3h"e'i hier biencn tann. —

'T>ai oorffef)enbe Sd)rcibcn erfc^eint ()ier jum crffcnmaf gefreu nad) bem
Wortlaut beS Originale, tai mir oon bem je^igen QScfitjcr bercittDtütgft auf

meine 'Sitte jur Q3crfügung geftellt nmrbe; nur Ört[)ographie unb 3itter-

punftion ftnb nac^ ben G5runbfä^en, bie icf) aud) in meiner oor jiDci 3a{)ren

im 3nfelocr(ag erfditenenen, focben in jireiter »erbefjerter "^luflage au^get)enben

-^luöitjal)! aiii ^eet()oocnö 'Briefen burd)gefüt)rf i)abe, mobernificrt Sorben.

"Sie oben gcfpcrrt gcbrurftcn Sä^e unb "Ißorte finb im Original »on fpätcrer,

ftcf)erlid) nid)f uon '^eefhooenö Äanb burd) '5^intcnfringcl unb irrefül;renbe

überfc^ricbene T3ud)ftabcn unleferlid) gemad)t tt)orbcn, worauf id) fpäter

.^rüdfonime: bei f)äufig micberf)oltcn Cefe»crfud)en ift es mir bod) fd)ttef!tid)

gelungen, tro^ t>e^ lobenswerten ®,efd)idö ber scrftijrenben y')anb oljne

"vlntxienbung »on iReagen^ien ben urfprünglid)en ^ert firf)er ju enfjiffern.

^ie biji()erigen 'vJIbbrüde beö Briefes enf()ielten an Stelle bc'g erften längeren

Sa^eö überf)aupt ntd)tS, an Stelle ber anberen brei "SJorte bie 'Jöortc

„bem ber ^^afe JTlm" : über ben 9^amen biefer iHn'meintlid)cn "Safe Ijatten

bie Äerausgeber fd)on bie oerfc^iebenften Q3ermufungen aufgeffeUt, biß man



278 1>cuffd)c 0\inibfd)(iu.

jtd) auf eine "i^avcnin ??uic(balcnc ©ll^cmI^, (\cb. tSclnitft, iicciniiit hatte. ÜMc
nniibc fui> icnc ,',cvftöi'ciibo .Manb über bcii cjcIuiuiciuMi Ci'vfolg iljvei- -Jätigteit

gefreut l;abcn!

^ibcr bic '^V',>|tcbuiuicn bc^ itompoiiiffen j^um Aaufc ??(alfatti iff fcl^v

UH'niiT betaniit, imb biofcö TBcnigc lä[;t ,\u feinem ved)t bcutlic^en T^ilbc

tonnnen. Ci'in "^Ir^t biefcv^ -?ianien»:<, ben ^^eetlnnien einmal einen pfiffigen

Italiener nennt unb bic U'>ettemienbifd)cn L'aunen feiner (Sunft füblen lief},

war feit bem "J^obe beö Dr. od)mibt, bcm aU 3cid)en ber '^rcunbfd)aff bic

.^ttainertrio-l^earbcitung beei Septctf^ get»ibmcf ift, a(fo feit ISOcS fein .sSauö-

ar,!,t unb ift burd) bie 0\oUe befonbcri* bctannt gcuiorbcn, bic er an Q3eetl)o»ens!

leljteni itrantcnbett gefpielt i)at. Cfin "^^rubcr bc<< "vüritcö war ber ©utöbcft^er

9?caifatti, ber mit feiner O^attin ein gcfelligeö Äauö mad)tc, in bcm Q3ertreter

ber gebilbcteu .^^reife Q^Oicn«* au'^ Q[Biffenfd)aft unb itunft gern ücrfc()rten,

»erfd)önt burd) eine »crftänbnieioodc '^fiege ber xÜhifit, bic ja in ber mufita--

lifd)ften '^tabt '3)cutfc^lanb^ faft ,^u ben gcfeUfd)aftlic^cn Sc(bftüerftänbtid)-

teiten gefprtc. steinen geringen '21n,ycl;ung'?punft bilbetcn bic beiben fd)öncn

unb begabten ^5ct)ter, '5;f)crcfc unb '^Inna ober 9'Janctte, bcibe im 3af)re 1793,

bic ältere im 3anuar, bie jüngere im T>ejember geboren, bie eö im i\'(a»ier--

fpiclcn unb (Sefang fo weit über \)ai 'T'urd)fci)nittcima^ ber bi(ettantif(^en '•^lu^--

übung gebracht (^atten, ta^ fid) T?cet()cr>cn für if)rc weiteren 'i^ortfc^ritte

perfijnlid) intcrefftertc. "Jlnna beiratete 1811 einen '^reunb Q3ectI>o»enö, ben

Aoffriegöratsfonjipiften 3gna,^ öon CMeid)enftcin , ber in biefer Stellung

College oon Q3eett)0»cne! 3ugcnbfrcunb ßtcp[;an üou lueuning war: ein

Seitgenoffe nennt fte eine ber ooUtommenften 'Araucn, bie er gefannt babe,

fotpol;! >t)aö Äörper a(ö ®eift betraf. 'Jl^erefcni* '^ßefen fpiegclt fid) fo

beutlid) als! ber ()ersigc ^t)pu^ ber (icbcnäwürbigcn, ebenfo begabten loie

flafterbaften QBiencrin in T3eet()o»en^ 93rtef, ba^ »eitere \)luöfübrung nur

ben Oxeij biefer Sc^ilberung .^erftören würbe: in mand)er 'Besiefjung burd)

tRaturanlage unb (fntwictlung einjig l)at ein iVreunb bcö Äaufe^ fie genannt,

^rofeffor £cl)ncUer, ber axiö) ju '^eet()o<)en mit fc^»ärmerifd)er 93ere[)rung

auffal). Sie l)at ftd) fpäter als ifjre 6d)Uiefter "iJlnna ,^ur &)( entfcf)loffen

unb crft 1817 einem T3aron »on 'Sro'^bict i()rc Äanb gereid)t.

93ergegen»ärtigt mau fid) nun '^eet()o»ene (eid)tempfäng(id)C<< unb rafc^--

entäünblicbe^ ,V?ünff(crtemperamcnt, fo ift fclbftncrftänb(id), ba^ er im Äaufe

tOialfatti angeftc^t^ be^ fd)önen unb begabten Scbipefternpaarcö , an beren

mufitalifd)er 'ilusbilbung er ?iubem fctber mitarbeitete, rafd) vVeuer fangen

mu^te. (fö ipärc im ©egentcil ju »errounbern, uumn ta^i nid)t ber ^aü ge=

lücfen roäre. Erinnern wir unö boc^ ber fo d)aratteriftifc^cn 53^itteilungen

feineö in frcunbfd)aftlict)er 93ere()rung ein gan^eö Cebcn binburd) trcuanbäng=

liefen 3ugenbgenoffen lOegeler, bie bei allen i.luterfud)ungen über biefe Seite

be^ eigenarrigen Seelenleben^ beö grofjen xOtanne^ gar nicf)t oft unb nid)t

energifc^ genug l)crange5ogcn «erben fönnen, unb beren 9'Jid)tbcact)tung jur

ilonftruftion fo mancl)eg boc^tragifcben ^'vomant? in 'Beet^ooen^ £eben gefüfjrt

hat : man bente an ©iulietta ©uicciarbi berüct)tigten "Jlnbenfenß, über beren



"Secfboocn unl> ^bercfc 9Dia(fntti. 279

tt)of)re^ ^efen ibrc pifanfen ^rfebiüffc mit bem dürften "^ücfrer, bcm Q3er--

faffer bcr ^>ricfe cincv^ TH'rfforbenen, uiie! beffcv aufflärcn alö bic 'Fabeleien

bcr 'Aeui(Ictonfd)reibcr, bic [ic^ für ^orfd)er f)dfen. „'Beeff)oüen mar nie

o()ne eine l'iebe nnb meiffcnö oon i^r im bof)en @rabe ergriffen," bcricf)fet

QBegeler unb beruft firf) babei auf bie übcreinfrintincnben (finbrücfe nnb Q.V'

fabrungen aUer anbercn nä()cren 3uo\cnbfreunbe beö itomponiften, wie "^rcuning,

9vieö, 9\omberg. „(£r n^ar febr bünfiii »erliebf," crgänjt Ovieö biefe 9?cit-

teitungen, „aber mciftenö nur auf turjc ©auer: ba id) ibn einmal mit ber

(in-obcrung einer fd)önen "Dame nedte, geftanb er, bie b<»bc ibn am ffärtffen

unb längften gefeffclt, nämlid) fieben ooUe 9??onate." QBie e« in Q3eetbo»en

auijfab, wenn eine mirflid) grofte unb ernfte l'eibcnfd)aft .^iu einer 'Jrau ibn

erfaßt batte, unb mie eine fotcbc IVibenfdjaft auf feinen "^riefftil einnnrfte,

bai jeigt unö ja mit banfenöwerter unb oöUig biiiveid)enber 'S'eutlicbfeit ber

oielbefprod)ene "Srief an bie fogenanntc unfterb(id)e ©eliebte, einer ber er-

(labenften CicbesJbriefe, ben mir befitjen, über bcn icb l'or brei Saferen an biefer

Stelle im 6innc ber bamalö möglid^en unb n>al)rfcbetnlid)en Beurteilung ber

Sad)laöe'i gebcnbelt l)abc: burd) neuere ^ürfd)ungen »on '?boma^--San--

©aUi unb llnger ift in,y»ifd)en baö ^atum bet^felben auf baö 3abr 1812

feftgclegt, ber 9^ame ber '^Ibreffatin aber nocl) immer nid)t einbeutig feftgeftellt

werben, baber man auf bie überrafd)enben '^lufflärungen gefpannt fein barf,

bie vVrimmel in aUerjüngffer Seit alö oon anberer Seite be»orftebcnb ange--

tünbigt bat"'- Q3crgteid)t man ben 5on unb bie Stimmung be^ Ciebeöbriefö

mit '^on unb Stimmung beö oben »iebergegebenen Sd)reiben2! an ^bcrcfe

'^Jcalfatti, fo fällt ber llnterfcbieb jirifd)en eeibcnfd)aft unb 'Jlirt ganj bcuflid)

in^ '^luge. 3ebenfallö fann auß biefem einzigen ©ofument pcrfi3nlid)er Be--

^iebungen eine ernffere unb tiefere 9^eigung '^ieefl)ooenö ju ber '^Ibreffatin

auc^ nid)t mit einem leifen Scbatten oon 93ered)tigung abgeleitet werben.

') "Beiläufig fei l>icv ein tlcineö l^erfcf)en befprod)cn, bas 9\iemann im jiDeiten

l^anbc feiner ^^carbcitunci «on ^f)Qi)crs "^iograpbie untcrciclaufcn iff. ^berefe Q-^runöroicf

»erlegt in if)ren 90icnioiren bie -ilnfänge ibrcr ^^ctanntfcbaft mit T3cctbooen in „ba^ le^fe

3al)v be3 ücrfloffencn Jflbrbunbcrfs": 0?icmann nimmt baraufbin bas 3uf)r IfiOO an,

bat fid) aber babei nid)t bcr bcfauntcn 3''il)i"l)uiibci-tfoutrowcrfe erinnert, bic fidi ja an
ber k2d)cibe bes l!S. unb 19. Siibrbunbcrfs cbcnfo wie in unfern $agen an bcr tici 19.

unb 20. abgcfpielt f)at. '?ic ©räfin l^runsmict f)at nun jrocifcUc^ Su bcn Dicununb-

ncun.sigcrn gebort, b. i). bas %\t)v 1799 alÄ Icljtcs 3abr bciS Oabrbunbert« gerechnet:

bae ergibt fid) mit i2id)crbcit aus bcr 5atfad)e, bie Jrieblänber entbccft lyat, baß
i^cetboueuis „?^iufi;alifd)c8 ty''eunbfd)afteiopfer, bargebrad)t bcn bocbgcborcnen (iomfeiTen

oon "iirunüiincf", Woctbcs „jtdi beute 'Sein" mit Q3ariationcn ,^u oice Aänbcn, jucrft mit

bcm Saturn bcö 2.^ ?3un 1799 gebrudt cifd)icnon ift. Sricbliinbere 73cmcr(ung eiuetbe-

3abrbud) "Bb. XVIi, i2. 194) fd)cint Oxiemann unbefannt geblieben ju fein. 9catürlid)

finb aud) bic an bau 'Datum ISOO gcfnüpftcn "Solgcrungen für Ticctbcucnö C3efanntfd)aff

mit ©iulietta ©uicciarbi, einer '^knuanbtcn ber ^^runsiuicfö, banad) ,5U bcrid>tigcn.
'-') J\ciuc 5erbcrung l)at für biefc cJragc ber tüv.^tid) im erften '2luguftbcft ber

„'TOiufit" üeröffcntlid)tc unb »on QSeftcr im Sinne bcr löngft aufgegebenen ©aticrung

auf l.SOl erläuterte unb lüicberum auf C>5iulicfta ©uicciarbi bc,iogcnc jrocitc l'iebeöbrief

gcbrad)t: im öcptcmbcrbeft bev Scitfdjrift ber 3»tcrnationaten 9}iuri(öefeUfd)aft babe id)

,iu bemeifen »erfudtt, bafj biefer jrocitc "Brief eine 5ätfd)ung iff.
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(fin 'i^orbältiüi? nne ^a^i, ^a^ niifcr i2d)rcibcn abfpiciiclt, wo bic '•^Ibrcffatin

iiu^ Ci'icfidn all? flii>^l>tiil >'"t> ü\k\< im l'obcn Icid)t bcbaiibclnb c\cfd)cltcn unb

gebeten \mh, bei ber (i'vfläniiui ber QBaiiMuiuieii einer .H'ompofition oon bcr

erffen improuifierten (in-finbunii bi^ ,^ur cnbc\ü (tilgen ?ticberfd)nft ja nid)t bcn

^unfd) a\t tinrtenben Acttor jn 5Silfe .y: rufen, tann meiner Ci'mpfinbnng

nad) nun unb nimmer eine flroftc innerlid)c l\nbenfd)aft getoefen fein, bic

einen im '^^eginn ber Q^ieryger fte(;enben ??iann ,yi einem iöciratöantrag \)ättt

treiben tonnen.

T'er ^^rief an ^berefe erforbert nad) mefjrcren Ovic^tungen ()in eine ge-

nauere 'i^etrac^tung nnb Erläuterung. '?a er ol)ne 'Jatum unb obnc 'Eingabe

bc^ Orte^ überliefert ift, waö bcibe^ bei '33eet£)0»en feine ©eltenljeit, fo

»erlangen junäd)ft bicfe 9?orfragen gennffenl)afte (frlebigung. 1^-riil;er fetjte

man il)n burd)wcg in bai 3al)r 1807, unb jn^ar ol;ne eigentlid) jivingcnben

©runb, trag fid) fd)on allein burc^ bie Crmägung ^ätte »erbieten fotlen, ba^

bie Sd)tt)eftern ^Otalfatti bamalö crft 13—14 Salpre alt U'arcn, n^aö bod) felbft

bei Q3crüctfid)ttgung bes italienifd)en (finfd)lag^ in bem ^Mutc bcr 'Familie

für bie »ermeintlid)en jarten 93ejicl)ungen ein rcid)lid) frül)er 3eitpuntf ift.

3d) ^abe ^uerft in meiner 1909 erfc^ienenen "^lu^mat)l aue; 93cetl)ooenß Q3riefcn

ba^ Sd)reibcn in tai 3al)r ISIO »erlegt, ol)ne bei bem befd)ränften, mir bort

jur T>erfügung ftel^enbcn 9\aum ben '^etrei^ beifügen ju fönnen, ben man
atlerbingö ^tt)ifd)en ben Seilen meiner 'vünmertungen lefen tonnte. '?\iemann

i)at je^t biefelbe Umbatierung »orgenommen, oljne bod) auf bae! »ou mir an--

gebeutcte "^Irgumcnt cin;\uge^en unb o^ne felbft Q3ctt)eife beizubringen, bie mir

gefiltert erfc^einen: id) l)ole bal)er bai bamalö 93erfäumte t)ier nad). ^ectljoüen

gittert unter au^brücflid)er ^^Inwenbung biefen Umftanb tenn5eid)nenber @änfe--

füpc^en einen Sa^, an bem bie Äerauögebcr ad)tloö »orübergegangcn fiub,

ja, beffen Sitatc^arafter fie gar nid)t gemerft gu l;aben fc^einen : „©ie ^tJ^enfc^en

finb nid}t nur jufammcn, tt)enn fte beifammcu ftnb; aud) ber Cfntfernte, ber

'2lbgefd)iebne lebt unö." 3d) l)abt barin eine tt)örtlid)e SJlnfül^rung auö bem

legten "Slft »on ®oetl)eö (i'gmont erfannt: t)ier ftel)en in bem ©efpräc^

Sgmonte! mit i5^erbinanb im Oefängniö bie '2ßorte in einer längeren prägnanten

9vebe (fgmontg, bie feine ungeftörte fonnige Cebcnöfrcube fc^ilbert, bie it)n fo

ru^ig unb o^ne '^urc^t bem fid)eren '5obe entgegengehen l)ci§t, bie er bem

geliebten jungen 'Jreunbe al^ Spiegel ber eigenen Cebenöfü Irrung ^^urüdlä^t

unb fcf)eibenb anö Äerj legt. '2Benn aud) bie ganje 9\ebe, in ber bie zitierten

"JBorte fte^en, red)t ttn(^tig ift, ba fte ben Sd)lüffcl ju (Sgmontö 6l)arafter

enthält, fo finb boc^ bie ^orte felbft feine irgenbroic fid) Ijerauö^ebenbc

Sentenj, bie fic^ »on felbft bem ©ebäc^tniö einprägte, fein geflügelte^ '^Bort,

ba^ einem wegen feiner mannigfaltigen '2lntt)enbbarteit unb generellen lQai)X'

t)eit auf 3al)re ()inauö lebenbig bleiben fönnte. Ser Cgmont, unb fpe;\iell ber

le^tc "^Itt, mu§ fojufagen aufgefd)lagen auf Q3eetl)o»enö ^ifc^e gelegen l)aben,

mu§ i^n intenft» unb tt>iebert)olt befd)äftigt l)aben, aU er jenen Q3rief fd)rieb

:

bamit wirb ber 93rief in bie Seit ber "iirbeit an ber (Sgmontmufif »erlegt,

»»ä^rcnb ber il)m ber ^cjt be^ ®rama0 natürlid) beftänbig ^ut Äanb war.
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T>ie 9lrbeit an bicfcin QBerte, baö aU eine grofje Autliigung für ®oetf)c gc-

bacf)t UHir, begann U'al;rfd)etnlid) im ©esember lcS09, bie evfte '•2luffül>ning

mar am 24. jyiai 1810. ©a ber "^ricf unjroeibeutig oom beginnenben Jrül)^

\ai)x fpri(f)t unb xücalfatti^ gtücf(id) prcift, mcil jtc fcf)on fo friib aufö Canb

f)inauö tonnten, wa^ß bem ^2d)rcibcr fetbff erft am 8. möglid) fein wirb, fo

fann eö fict) nur um bcn 8. 9}?ai 1810 l)anbe(n: ber OSrief mu§ alfo in bcn

legten ^agcn be^ Qlpril ober in ben erften beö 93tai gefd)rieben fein; ju nal)e

an ben 8. ^[Rai barf man aber tt>of)t nid)t l^eranrüden, ba fonft bocb »a^r-

f(^cin(id) ffatf ber 'Datumsaf)! eine '3öod)entag6bejeid)nung gcivä^lt iDorbcn

wäre. ®er Ort be^ '^^riefeö ergibt fid) »on felbft: '^eetf)o»en fd}reibt üon

"Ißien auö, wo i(;n bic "^Irbeit am (£gmont länger .ytrüdljielt, alö il;m lieb

tt>ar, ba er oon jc^cr gern ben ertt)ad)enben "^rübling auf bem Canbe geno§.

^calfattiö bitten ein @ut in 9CJöbling, u>o(;in fic mobl aud) bamalö gegangen

tt»aren unb wo '^^eet()ooen fte ju befud)en I^offfc: ob bicfcr "^efud) jnftanbe

ßefommen ift, nnffen »ir nid)t ; fpäter im 3abre nmr '^eetf)oüen längere Seit

in Sd)önbrunn unb in 'Saben.

3m einzelnen möd)te id) ,^ur (frtäuferung be(^ T3rtefe^ folgenbc:^ fagen.

"SBie ber erfte ^a^ seigt, lag bem '^Briefe eine Senbung bei, „i>ai Q3er=

fprod)ene", jttjeifelloß rool^l t>ai 9}?anuf{ript einer Ä'ompofition. 9tad) einer

»t)al)rfd)einlid)en Jbentifijierung braud)en iinr nid)t Weit ju fuct)en: in

^^berefenö 9^acf)Ia^ bcfanben fid) ,^wei mufiEa(ifd)c Äanbfc^riften »on Q3eet-

bcoen^ Äanb, eine Gfijjc ju bem Ciebe „Äerj, mein Äerj, waö foU iai

geben" »on ©oetlje, beffen 5lompoftfion befanntlicb '^^ettina irrtüm(id) alj!

burd) if)re '^erfon angeregt barfteüt, unb eine ^lieberfc^rift oon „'5reub»oü

unb leibooU" auö bem „Ggmont" in 'Qllbumformat. '3)iefe le^te bürfte „baö

T3erfproc^ene" gewefen fein: bie erften Sntunirfc ,^1 bem 2iebe, bereu 3u-

gef)örigfeit jur Sgmontmuftf 9'iottebot)m mit unjureidienben ©rünben be-

ftritten \)at, ftnb un^ in einem 6tijjenbud)e aui bem 3a^re 1809 erl;alten

unb geboren tt)abrfd)ein(id) in ben Oftober biefeö 3a^reö, eine 9\einfc^rift

würbe '5:^erefe überfanbt. ^ßenn ^^eetl;oöen üerfprid)t „nocf) mel)r" ju fenben,

wouon er aber burd) triftige Äinbcrniffe abgel)alten werben fei, fo bürfen wir

auc^ barin i?ieber oermuten, an bcnen bie 3al)re 1809 unb 1810 überbauet red)t

rcid) waren: ^wötf l>atte er '•Einfang 'Jebruar 1810 Q3reitfopf & Äärtel

?,um Q3ertag angetragen, fed)ö, barunter brei oon ©oet^e („^cnnft bu bo^

l'anb" auö <2ßilf)elm ^elfter, „Äerä, mein y-)erj, \va^ foU iia^ geben", „gö

war einmal ein Äönig" au^ bem t^auft), erfd)ienen im ?^o»ember beö 3af)re^

im felben l^erlage. 3m fpäteren Q3erlauf be^ ^riefeö tommt '^eetboocn

nod)mal^ auf hai übcrfanbte '^Ubumblatt jurüd: benn man be,^ie()t t>o<S)

woi)( am beften baö ^bem^/ beffen 1^ergleid}uug in ber (e^twiUigen Raffung

mit beut urfprünglid)en, ^l;crefe »on frü()er i)ex befannteii Entwurf biefe

,^um 9'Jacbbenfen anregen foU, wieberum auf „CvreubwoU unb leibooll", beffen

Urffisjen in ber '^at ftarf »on ber enbgüttigen O^ebattion ficb unterfd)eiben. —

l^eet^oDenö fcbwärmcrifd)e Otaturbcgcifterung, bic »ielfac^ gerabe^u in

religiöfe Stimmungen übergebt, ift befannt unb i)at an »ielen Stellen feiner

l^riefe unb 9'iotijbüd)er balb rül^renben, balb ergreifenbcn ^luöbrud ge-
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fuIl^cIl. ^tiiniii* füv unfein OK'fitmarf oft ,yi ffmf vatipiuiliffifcho „7n>frac()'

tuiigeii über i>it QlVrtc (^^ottoö im 0\cicl)c bor 9^atur iiub bcr '^Vn-fcbiinci",

Me iiud) in 3can '^aulü ^luicnMbDlle lUMi bcv Ovcife beö Ovcffor^i '['fätbcl

mui) bcm Aid)to(bci\i eine unfrciunUiii fontifito OvoHo fanden, sKl)lH-(cn ^ui

feinen l'ieblingi^bürf)ern unb fein iine: erbalfenei* (i'i-eniplav be£i '^^nd)eö ,\eigt|

eine ^iillc »on ^rtridicn unb "i^cniertungen am Öuinbe. 'iJln bie T-'^afforal*

fi)mp()pnie, über beren Ci'ntfrebung ^Bd)inblerö "^^iograpbic allcrbanb intercffantcj

li'ini|ell)eiten beibringt, brandet in biefeni 3iifamnieii(;ang nur erinnert juJ

iverben. -- QBcld)eö £icb für '5:t)erefenö £d)n>efter 9uinettc in OMtarref

Übertragung bem "^^riefc beigelegt tvurbe, ift natürlid) nid)t fid)er au^,yimad)en:

irgenb eine? ber oben genannten tann gemeint fein. Q:"r()o(teu ift »on fold)cii

Übertragungen, fooicl id) fcbc, nid)t^. - Q3cctboücnö Q3cfanntfd)aft mid

O^oetbc^ QBirbolm ?Weifter ift nicbt frübcr aU KSO.S ^u belegen: iebenfaU«!

bat er alfo bai? QBert in ber erften (iottafd^en öefamtanögabc gelefen, iti

ber cö al§ jtveiter unb brittcr 'Sanb im Sabre 1806 evfd)ienen roar, unb bxi

ältere "^lu^gabe »on 1795 96 fd)it)er(id) gefannt. Tiie l'ieber beö Oxomanö'

,^ogen ibn naturgemäß befonbcrö an : vier »erfcbicbene i\'ompofitioncn won

??iignouö Cieb „9tur wer bie Sebnfud}t fennt" tt)arcn fcbon im TDWrj 1808

brucffertig, nioöon, trie e<< fd)eint, junäcbft nur eine al§ mufifaüfd)e 7.iei(age

Sum britten Äefte »on (Btoüi 3eitfd)rift „T^romett)eu2i" im 'Jrübiabr 1808,

alle »ier erft im Äcrbft 1810 erfd)iencu; ba§ g(eid)e 3abr bringt „5tcnnft bu

ta^ £anb" ; »on ben ergrcifenben ©cfäugen beö Äarfcnfpiclerö ift merf-

tpürbigertüeifc feiner fomponiert werben. — T3on Sd)(ege(t* 6b«^fcfpc<5rf

überfet)ung waren in bcn 3abren 1797— 1801 ac^t "^änbe erfd)ienen, ju benen

1810 ein neunter trat: fie brad)ten bie gauj^e Ovei^e ber Äönigöbramen

öom 5?ömg 3obann biö ^u Ovid)arb ili., brei '5^ragöbien (9^omeo unb 3ulia,

3utiuö Gaefar, Aamlet) unb fünf Gcbau- unb t'uftfpicle (Sonimernad)t2!

träum, ^^ßaö ibr ttotlt, 6turm, 5?aufmann tton Q?enebig, ^Bie c«! eud) gC'

fällt). 9?cit biefer (fmpfeblung ber ilberfe^ung Sd)lcgclö fontrafticrt eigen-

tümlid) eine offenbar auf eine fpätere 3cit beutenbe Q3emcrhing Sd)inbler£S

in ber britten "^luflage feiner 'Biograpbte : „3n (2fd)enburgö Überfe^ung ftanb

ber ganje (Bljafefpeare ixx; bie meiften Q3änbe nmrcn oon ft(^tbaren Spuren

fleißiger Cettüre angefüllt . . . Q3on ber (3d)legelfd)en Überfe^ung bcß großen

QBriten wollte er burd)au^ nid)tö wiffen: er erflärte fie für fteif, gejwungen

unb fteüenweifc },u abweid)cnb, wa^ er bloß auö bem Q3crgleid)e mit (ffcl)en^

bürg fcbließen fonnte." -^lud) tai 3ntercffe für 6l)afefpeare bürfte bei "^^eet--

booen nicbt febr oiel früber, alö er unfern "^Bricf fd)rieb, erwat^t fein: »er--

mutlid) bat ibm Gotlinö „Coriolan", ju bem er im 3al)re 1807 eine £)uoer=

türe fd)rteb leine ju „9?cacbetb" nacb ber Q3earbcitung beöfelben ^Biener

©ramatiferö foUte 1808 folgen), bie erfte QSeranlaffung gegeben, ju (Zl)ati'

fpeare ju greifen, wo er freilieb bei Ccblegel Weber biefen nod) mandje anbere

^ragöbie axii ber Seit ber reifen 9JJeifterfcbaft ftnben fonnte unb baburcb

wobl mit ju bem ooUftänbigeren, profaifcb übertragenen (ffd^enburg getrieben

würbe, ©iefer c^ronologifcf)en '^effimmung wirb man faum bie dloti^

^menbaö enfgegenbalten bürfen, ber berid)tet, Q5eetbooen bi»be feiner eigenen
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"Sluöfage nad) bei bcm D-moll-''2lbagio feincö crftcn «ctrcic^quartcttö (op. 18, 1)

ftd» bic tojenc im ©rabgcroölbc 9\omeo^' unb Julien? ocirgefteUt: bemi

^ier lüirb, trenn bie 9^ad)rid)t iiberl)aupt [td)ere Oeioäfji- i)üt, gctt>i§ nid)t

an S(;afefpearc, fonbevn au T:lVi^e<< gleid)naniicic '5^ragöbie ju bcnten fein,

bie bamal^ auf aücn beutfd)eu ^üt)neu Äcimat'?ved)t (;atte unb manuigfad)en

^Bearbeitungen aB Unterlage biente. <S>er fünuucr(id)e 9\eft öon 'Scetl^ooen^

Q3ibnot!)ef jcigt nod) freute yier Q3änbe üon t'fd)cnburgö Überfe^ung unb

5tt)ar in bcn xOcann()einier li'cfertfd)eu 9cad)bruden, bie ia aud) (3d)iUer für

feine '^Bearbeitung beö „TDtacbett)" p 9\ate gebogen l)at: bie T3änbe

ent(;altcn OtbcUo, 0\omeo, Q?ie( Cärm um nid)t^, (fnbe gut, aUeö gut,

®er Kaufmann »on Q?cncbig, '^ie eö eud) gefäUt, Q3cr(orcne Öebeömü^

unb baö ^intermärd)cii unb finb tatfäd)(id) mit üielen ^5trid)en am 9\anbe

unb fonffigen 2efefpuren oerfcfjen, befonber^L- im Otbeüc unb nod) oiel meljr

im 5?aufmann »on Q3enebig.

Sine hirje "^Benierfung über bie im Original unleferlid) gemachten (Stellen,

bie oben nneber{)ergeftellt finb, fei nod) angefügt. 3n beiben ift »on '5;i)erefen^

öd)t»efter 'vlnna ober 9canctfc, ber fpäteren "Srau »on ©teid)euftein, bie 9\ebe

:

bie Stelle über bai (Sitarrenlieb cntl^ielt aufjer biefem 9iamen nict)tö l^er-

fängtid)cö, bie anbere seigte überl)aupt nur ben 9tamen. iiber bie ^erfön

licf)feit, ber baran tag, ^canetteu'g 9^amen l;ier auöjumerjen unb bamit

bem Q3riefe eine ©eftalt ju geben, in ber '5;^erefenö ßc^roefter nid)t

ernjä|)nt Vüurbe, unb über bie QBcmeggrünbe, bie ju biefer ^älfc^ung gcfüljrt

{)aben, tann man teine irgenb fid)ere Q3ermutung l;aben. Sebenfaü^ aber

ergibt ftd) bie nnd)fige ^atfad)e, ba§ "^eetl^ouen mit beiben Sc^weftern gute

5\amcrabfd)aft bielt, beibc mit 5?ompofitionen befd)enfte, atfo aud) beiber

inufifalifd)e ^^egabung feineö näheren 3ntereffeö roürbigte, was^ bem 'Briefe

nod) mebr ben £f)arafter eines! Ciebeöbriefö unb ben 93ejiel)ungen ju Jl)erefe

ben Cl^arafter ber tcibcnfd)aft nimmt. 3c^ n>ieberl)ole, ba§ »on bem '53riefe

aiiü fein "^oben für eine bcrartige ^^luffaffung geivonnen irerben fann, t>a^

»iclmel)r a\ie^ barin einer fold)en birett tt>iberfprid)t ober boc^ nur fet)r fd))»er

mit \l)v »ereinbar ift.

Über eine anbere ©ruppe »on ^eweiijftüden für bie »on mir ange-

fod)tene 'Zl)c\( fann id) rafd)er binioeggeben, ba e^ fic^ tjier über!;aupt nic^t

um birette '2Uii?fprüd)e ober gar 3cugniffe t)anbelt, fonbern nur um "^In-

fpielungen in 'Zuriefen Q3cetbo»en^ an feinen Jreunb ©leid)enftein, bie un--

beutlid) unb »ielfad) un»erftänblid) finb. 'Sie 0'xid)tigfeit ber Äi)potl;efe

yigegeben, fc^einen mand)e »on biefen totellcn allerbingö einen leiblid)en Sinn

'iU erbatten: aber t»cr gibt unö T3ürgfd)aft, baf) i»ir biefc Q3illcfte rid)tig

auffaffen, fie rid)tig batieren, il^re Unbeftimmt()citen unb £lnElarl)eiten rid)tig

beuten, i»enn ber '^untt, »on bem aug wir unö in biefem <S)unfet ju orien-

tieren »crfud)en, felber unö unter ben 'JVüfjcn fd)UHinft unb feine (2id)ert)cit

in fid) l)at? 'T'ie 9?ui}r,vit)l biefer Stellen lä§t fid) genau ebenfogut »er--

ftet)en unb in if)rer Stimmung nact)empftnben, wenn man, tvaß auö) id) jugebe,

»on ber %ma^mc einer öorübergef)enben Q3erliebtf)eit '53eetl)ooen'ö auöge^t
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unb fic nicht im iciniio einer (lualcnbcn, traiiifd)cni TiM ^uoilonbcn Vcibcn-

fitaft auf fafit. 3u biofcii reebne icl) foUienbe

:

„IJHüfic nur alle«, tpaei 'Pir unb mir lieb iff; unc gern tpürbc id) nod) IjinMi

ffucn: uiib ipcm loir lieb finb?? Q1?cni;iftfn\> iiebülK' ">'r bicfe« '^rat^c^cidien."

„<T^iefcn '•^lben^ iommc id^ ,!|U ^en lieben 9?ialfotti*." „5Sicv Mc ironate, bic ich

bcr Jbcrcfe vcvfpiocben. "Pa idi fie beute nidit (eben tami
, fo iiberjiib fie il;r.

l^inpfiebl niid) ihnen allen , mir ifi fo uuib' bei ibncn allen. (J^i^ ift, alc tonnten

bic Ql^nnben, uu^burcb mir biHe ?OJenfd)cn bie ^eele ^evrilTen Ijaben, mieber bnrd)

fie iiebeilt mevbcn. |??ian beadne beii "Plnral!! 3d) baute T^ir, eiuter (5Meid)enffein,

baf) T'u nud> bortljin c\ebvad)f baft" ufu\ ufU'.

'•Jluö jtvci fe^r trübe uub oerftimmt cicbaltcnen Q^iUcttei, in bcncn »on

einer unaufi^eforbcrten 0\eife „bal)in", üou ??caniiel an 9lufricl)tic(teit »on

feiten be? '^Ibreffaten, »on einer llngemif^bcit, bie fcl)mer,!|licl)cr fei alö bie

nod) fo fatale (?ieu>if)l;eit, »on inneren 93orgän(5cn, bie fid) bcm 'Papier nid)f

anoertrauen loffen, bann nnebcr üon einem Q3rief, ben bie gan,?ie '^^elt lefen

tiMine, »on bem Ql^uufd), für il}n ^u benten unb ,^u f)anbeln, bic 0\ebc ift,

tonftruiert nun ?viemanu folgenben T^crlauf bcr '•^lngelegenl)cit: „Qöic e^

fd)cint, nioUtc anfängtid) 1^cetl)o»cn mit ©leid)cnftcin nad) bem ?D?alfattifd)cn

Onite reifen, 50g aber fd)licf5lid) oor, einen förmlid)cn, fd)riftlid)cn Äeirat^

antrag burd) ©leid)cnftein bcforgeu \n (äffen." IQcnn man'i5 fo l)i5rt, möd)t'ö

leiblid) fd)cincn, ftcl)t aber bod) immer fd)ief barum : benn i»o ift ber Sd)attcn

eineö Q?etiicifcö für jeben ein?ieluen '^unft biefct minufiöfcn Interpretation?

dJlxv fc^eint bicfeö itunftftüct über i>ai erlaubte ^1a^ freier .sf ombiuation

weit ^inau^,^uge^en. QBie oft gibt fid) 93eetl)o»en in feinen ^Briefen unb

^^illetten an nal)e 'Jreunbe »ijUig ^^erriffen uub tragifd), ofjne t>afi für iia?'

l)ol)e T>atl)oö ein anberer ®runb »orl^anben, alg feine fubiefti»e Reiben

fd)aftlid)feit, bic imftanbc >»ar, i^m Ä'lcinigfeiten unb SufäUe »on fattifc^

iveit geringerer l^cbcutung inö '3??a§(ofe ju »erricrrcn. Q!Bcr roiU unö fid)cr

fagcn, um i»cld)c Ovcife, um tt>eld)en '^Brief eg ficb in ben zitierten 'Billetten

gef)aitbelt l)at, >rcld)c llngetniBlKit unb ®en)iftl;)eit gemeint tt)aren? QJBic tann

?\iemann bemeifen, hafi bic 0\eifc „baljin" nac^ tD^öbling, bem ®utc ber

tO^alfattig, gcrid)tet war? ober mot)er nimmt er bic 6id)erl)cit, baf? bcr

„QSricf" ein gefd)ricbener Äciratöantrag gcuiefen ift? ©iefen Suterpretationen

fel)lt bag bcfte, ber fiebere ^luägangöpuuft, burd) ben allein fic <33a()rfd)ein=

liebfeit crf)a(tcn tonnten. '2ßir tonnen »orfid)tigcr»cifc nur fagcn: mir »»iffen

nic{)t, tt)as banialö siinfcben '^^eetbooen unb @leid)cnftcin gcfd)e^en, ober

wer "^Bectboöcn fonft baiualö ,^u nalpe getreten »ar, fo iccnig tt>ir genau er-

fennen fönnen, icarum ber 5?omponift fd)on frül;er einmal bcmfelbcn 'Pvrcunbc

fc^ricb: „i2o l;abe icb bod) nur immer (£mpfinblict)feit unb '2Bet)e »cn 'Seiner

'5reunbfd)aft," n?arum er ftct) ein anbermal auf fic^ fclbft eutfagungö»oU

.'iurücfjicbt unb auf aüc äußeren '^Inlebnungöpunftc »erjid)ten miU in ber »er-

bitternben t"rfenntni^: „Oeicbtö als '^Öunbcn i)at bic '5reunbfd)aft unb il)r

äl)nUcf)c ©cfü^le für micf)." '2llö "Bemei^material bürfen bcmnad) meinet

fe"rad)tenö bie 93ricfc on (Slcid)cnftein, trotjbcm fte i)\i unb ba ?|U ber ^befe

?\iemanus ju paffen fct)cinen, für bicfe ^'iluffaffung ber (5act)lage ui<^t »er--
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werfet »erben, ba it)rc S!lnfpielungen ju uubeftimmt unb nirgenbö ficl)er beut-

bar [inb. ^ir brcf)en unö natür(id) in einem circulus vitiosus, wenn t>ai,

xvai erft bemiefen werben foU, bem "^ewcife felbft al^ "Sunbament unter-

gelegt wirb, bamit er überl^aupt juffanbe fommf.

'Jür 9\iemann l;at ftd) ber gefd)riebene Äetratöantrag fd^lieftlid) fo ftarf

bilblid) biö jur greifbaren ©egenffänbltd)feit »erbid)tet, ba^ if)m bie fraufen

rf)5t^mifd)en Sprünge im erften Sa^ beö bem 3a()re 1810 ange()örenben

6treic^quartettö in F-niüli (op. 95) „bie Q3orfteUung erweden, aU riffe '^icet=

f)Oöen bai unglüdlid)e <Stüd "Rapier, ba^ i()m eine 3ufunft^l)offnung jerftört

(;at, in 'Je^en." 9.0a^ foU man ju folc^er "QUiffaffung muftfalifd)cr ©ebilbe

fagen? 3c^ geffcl^e, ta^ id) fie bei 9viemann am wenigften erwartet l;ätte,

bem bie formale rl;ptl)niifd)-motiöifd)e 'vJlnalvfe ber ^tufitwer!e fo öiet »er=

banft, ber felbft an einer 8teUe beö fünften Q3anbeö ber '^iograpljie "^e-

merhmgen »on '3)eiter« gegenüber fräftig gegen folct)e nachträgliche ^^lu^-

beutungen rein mufitalifd) gebad)ter 3nftrumentalmerfe Sinfpruc^ erl;ebt, unb

ber natürlid) wei^, wie energifd) gerabe Q3eetl)ooen felbft nac^ 6d)inblerß

93erid)t gegen fold)c „(grflärungcn unb Hinterlegungen oon Q3ilbern ju feiner

unb jeglid)er ??cufif " proteftiert l)at, woburd) nid)tö al^ 3rrtümer erjeugt

werben müßten.

"^ad) ber (frörterung ber auf 93eet^ooen felbft jurüdgeljenben oermeint-

lid)en Seugniffe wenbc id) mid) ju ben fonftigen 93eric^ten ber Settgenoffen

über feine Q3e5iel)ungen ju ^^erefe, befonberö ju benen »on 'Jamilieu'

angel;örigen bees jungen ??uibd)enö. 3nbem wir ba'2! ©ebiet ber mel)r ober

weniger begrünbeten <5amilientrabitionen betreten, muffen wir unö »on oorn-

tjerein gegenwärtig Ijalfen, auf welchem unfid}eren '^oben wir un^ bamit be-

finben, befonber^ fowcit eö fid) um baö Ceben »on 5l'ünftlern |ianbelt. ^ie
ift »on jeljer ba^ i^iebeöteben »on ©ic^tern, ^^alern, ??tufitern »on ben

üppigften unb farbenpräct)tigften Qi^anfen mcl>r ober weniger gruublofer, rein

fagenl)after ^rabition überwuchert werben, wobei bie ©rö^e beö 5eitlid)en

'^Ibftanbe^ jwifd)en '^erid)t unb Sreigni« faft gar feine 9tolle fpielt. 'i^e--

wu§te unb unbewufjte '^bantaftetätigfeit, 93erfd)iebung, Übertragung, Q3er-

fd)mel5ung »on fc'reigniffen, mafjlofe 'i^ergrö^erung Heiner unb unbebeutenber

Urnftänbe, 93erad)tung aller ix'autelen älterer 9cacl)rid)tcn unb (Srfe^ung eine«

jweifelnben 1MeUeid)t ober (£d)einbar burd) ein fategortfd)e2! ©ewip unb (2id)er-

lic^, eine« ©erüd)t» burd) eine '5atfac^e feiern l;ier l;äufig wal;re Orgien.

^ai liegt einmal in ber ?tatur aller ^rabition, bann in ber 'Vorliebe ber

??Je^r5al)l ber ??ienfd)en für berartige intime, i)k unb ia pifante (Srlebniffe,

©cfcl)id)ten ober Vermutungen, bei '^amilientrabitionen nicl)t ,^um wenigften

in bem fo fd)meid)ell;aften ©efüljl beö GMan,^eö, ber burd) bie bel;aupteten

engeren 93e,^iel)ungen eineö xÜiitgliebesi ber "^-amilie ^u irgenbetnem @rof?en

;

im 9\eid)e beö ^xangeö ober beö ©eifteö für ba'jS Q3ewuf5tfein »ieler auf
' alle 'Qlngel)örigen fällt. ??can erinnere fid) ber 9Borte, bie ©oetl;e in feiner

v5elbftbiograpl)ie bei ©elegenbeit be^ ©erüd)tö »on ber ()ol)en "ilbhinft feineö

'I^ater«!, t>üi bem Jfnaben eine QBeile lang crnftlid) ju fd)affen mad)te, auö-
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)>ricl)t: „^rc luahv iff c><, baf) Mc\<, wai^ ^cll -??iciifcl)cn iiiiicriicb in fi-incm

Tiiinfcl bcffävft, feiner l^einilidien (i'itelteit fd)nieid)elt, il)m ^e^^^eftalt l)lkl)lid)

oruninfdit ift, Dafj er nidH UH'iter fraiit, ob efii il;ni fonff auf irflenbeinc

'^ßeife ,vir ^'bre ober ^ur ^diniad) ciercid)cn tönnc." "^lUe ernffflenieinten

unb umbrbeitijliebenbcn "iMivnapb'«-'» i^rofjer ??iänner iniiffeu uon jeljcr eine

??ieniie 3eit unb Ouiuni bas^u oeru'cnben, biefe oft in i(;rer Q^cgrünbunii unb

'J.\'Uiäl;runsi fauni betitlid) iireifbaren 'Ambitionen ,^urürf,yiit>eifen unb mit

ciUen ??iitteln ber pbilolociifd)--l)iftorifd)en ??iefl^obe in iljr 9^id)ts! aufvilöfen,

baniit biTi* IMlb iljrer ^Selben, «on beni übcrunid)ernben 'Aabel-- unb "^l^antafie--

n^erf befreit, in objettiv)er Ou-inl^cit unb niöglic^fter cicfc^id)flid)er "Arcuc

erfd)einen tann.

"SO^it tt)eld)er tategorifd)cn ^^eftininitl;eit eine foId)e ^amilicntrabition unb

,!|Umr unter bocbgebilbeten ??ienfd)en ^^unnMIen auftreten fann, ebne bie auc^

nur aUeraeringfte faftifd)c ilnterlacje ,yi ()aben, baoon l;aben H)ir üor üicrjel)n

3at)rcn in bcr ©oet(;eforfd)ung einen eigentümlichen "SaU erlebt, ber für unferc

"Jrage »on fttmjjtomatifdier T^cbeutung ift, Journal cö fid) gteid^fallö um einen

abgeiDiefenen .sbciratöantrag l^anbelt, ber fid)er niemals ftattgefunben l)at. 3m
3at)re 1897 erfd)ien ju ^Oarmbrunn in 6d)lcften unter bem anfpruc^Slofen

'5;itel „'S)eutfd)e ^id)fer im fd)lefifd)cn ©ebirgc, 9^cueS aui bem l'cben »on

©oetl)e, ©iintl)cr unb iv'örner", ein Q3üd)lein üon "^Ibalbert .sSoffmann, in

bem nicl)t mcl)r unb nid)t weniger bcl)auptet würbe, al^ bafj eS burd) 'Jamilien^

trabition feftftel)e, ©oetl;e Ijabe im 3al)re 1790 roä(;renb feine«* '•^lufentl^ilts

in Sd)lefien um bie Äanb eineö 'Ivräuleinö Äenriette »on L'üttroi^ angel)atten,

fei aber, obwolpl feine "xReigung »on ber jungen 'Jaine erwibert worben,

»on bem Q3ater, ber fid) an @oetl)e2! bürgerlid)er Äerfunft ftiefj, auS Sfanbeö-

»orurteilen abfd)läglid) befct)ieben »orben. ©aö '^ilb ber '2luöern)äl;lten ift

bem 'Buc^e beigefügt, bie trabition unter „tt>eitgel)enbftcr ilnterftü^ung

»on öeiten nocf) lebenber 9^ad)tommen" mit breite erörtert, allcr^anb er--

baulid)e '55etrad)tungen über ben 'i)id)ter am Sd)luffe angereiljt, ber eben auc^

nur ein ?3ceiifd) gewefen fei unb feine menfd)lid)en Sd)iväcl)en getrabt l)abc.

5)er 93erfaffer nennt biefc "trabition einen „un»errüctbarcn 'Beweis", baf)

©octl)e feine ©l)e mit Cljriftiane nid)t »on 'Einfang an aU i»irflict)c (f l)e be-

trachtet t)abe, baf} fomit alle 1^iograpl;en beö grofjen "Sic^terö unred)t l)aben,

rcenn fte baß ©egenfeil letjren. 3a, 63oett)c^ '55ilb erfc^eint i^m burc^ biefe

(fntbectung „erft in bie red)tc 'perfpeftioe gebrad)t, in ber eö unS »erftänb--

lic^cr luirb". Sr l;at bann aud) nod) eine jweite 6d)rift bem glcid)en ©egcn--

ftanbc gewibmet, auf bie ic^ tt>ol)l nid)t näl)er einj^ugcl^en braud)e („©oetl;e

in 'Breslau unb 9berfd)lcfien unb feine 'IBcrbung um Henriette »on Cütt-

n)i^", Oppeln 1898). 'Sie ilron5eugen biefer '5:rabition finb ,^tt'ei gebilbete

?Ocänner auö ben bcften Greifen beS mecflenburgifd)en unb fd)lefifd)en '2lbelö

il)rer Seit, ber fpätere preuBifd)e ?[Rinifter 6ct)ucfmann, ber bann ber ^iT^ann

ÄenriettenS in jiveiter &)i geworben ift, unb ber O^egierungSpräfibent »on

i^üttwi^, ibenriettenS 'Bruber, ber in einer 93iograp|)ic fcineö Sd)tt>ager^

Scf)ucfmann ber '21ngelegenl)eit in bem angebeuteten Sinne gebenft. Sc^r

inftruftio ift baö lawinenartige ':)lnwad)fen biefer '^abel in iljren brei beutlic^ burc^
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bic Q3ericl)terftattev mit» bajn)ifd)cnüec)ent)e (ängere Seiträumc unterfd)iebcnen

(2tap)>cn: in einem mit bcm fd)lefifd)en '-2hifcnt()alt ©oetl;eö csleid)5eitic5en

Q3nefe <3d)udmannö ()cif)t ee:, ein ??uibd)en (;abe i()m gefallen; ein Ijatbeö

3at)rl;unbert fpäfer t)erid)tet 6d)ucfmannö "^lioarapl), er l^abc fte jur (Saftin

bcgel;rt, fie aber l;abe feine QBünfd)e nid)t erfüllen bürfen, olpnc baf^ er

©riinbe angibt; unebernm fed)äi9 3al;re fpäter ift ein Äeiratöantrag barauö

geworben, ben bcr Q?ater anö 6tanbcö»orurteilcn wegen beö ®id)ter^ i'^er--

funft abgclel)nt l;abe. (fö ift ba^ für bic ®efd)id)te unb ^ntwicflung folct)er

Saniilientrabitionen, burd) bie fd)Iie^lid) au^ einer 9}tücfe ein (Slefant ent-

ffcl)t, ein gerabeju t»pifd)er ^all. '?a^ bie 'Jabcl au§ äußeren wie inneren

©rünben ungtaublid) unb unmöglid) ift, aud) in ben Ä'reifen ernfter '5orfd)er

nie fad)lid) irgenbeine '^Beadjtung gefunben i)at, bebarf feiner Q3erfid)erung

:

ber itern, i>a^ Henriette @Defl)cei ^ol)lgefallen erregte - - me(;r fagt ja

aud) bie ätfefte Öuelle nicl)t — mag immerl^in auf ^al)rt)eit berul)en.

©a^ £eben eincö fo eigenartigen i^ünftlerö wie '55eett)ooen fonnte un-

möglid) oon fotd)en fagenl)aften Gntftellungen ber nH)tl)cnbilbenben ^rabition

frei bleiben, unb eö ift einö ber un»ergänglid)en 'i^erbienfte ber ebenfo fcljarf-

fmnigen wie gewiffenljaften, ebenfo Haren wie nüchternen "Jorfc^ungen '5£)at)er^,

»ielen biefer fabeln, 9uMnane unb ?Dcäid)en, bie iiai "Silb beei großen
^Olanneö entftellten, ein für allemal ben ©arauö gemacf)t ,^u l)aben. (fö ift

bal)er eine £l)renpflid)t ber auf feinen Sd^ultern ftel)enben 'Jorfc^er, aud)

Weitert)in in feinem Sinne ju loirfen, bamit bie müt)e»oll gefunbene 9Bal)rl)eit

nid)t aufö neue oerbuiitelt werbe. 9toc^ immer aber finben fid) fold)e 9?^ärc^en

in bcr 'Seetl)ot)enliteratur unb werben geglaubt: man braud)t nur ein l^ud)

wie 51'alifc^er'» „'^eeft)oocnö 'Jrauenfreiö" burd)jublättern, um iljrer eine

ganje 'Clnjal)l in naiv)ftem ©lauben nad)erjäl)lt unb auf^ romanljaftefte auf-

gepult 5u finben. Sd)on in ben neunjiger 3al)reu foU ber 5tomponift einer

Sängerin ??cagbalena QBillmann, bie er feit ben "^lonner Sugenbtagen fannte,

einen ernftlid)en Äeiratöantrag gemad)t l)abcn, bcr abgewiefcn würbe, wie
eine 9cid)te bcr ^ame erjäl)lte, „weil er fo Ipäfjlid) war unb l)alboerrüdf".

?ie 'Jabelcicn, bie um l^ectl)o»cnö 'Bejiel)ungen ju ©iulictta ©uicciarbi,

bcren 9iame mit bcr Cis-iiioll-£onate oerbunben bleibt, t)erumgefponnen

werben finb, foUfen ja wol)l nun cnbgültig in y5infid)t auf il^rcn bio-

;]rapl)ifd)en ^ert oernid)tet fein: wie wenig romantifd) waren biefe '^e-

Siel)ungcn, wenn ein neuerlid) aufgetaud)tcß Seugniö red)t i)at, t>ai berid)tet,

fie l)abc nie etwas uon '^cct()ooen£i 9^eigung bemcrft, bcr burd) il;rc vyel)ler

beim Äla»ierfpiclen 5uwcilcn fo vom 3orn l)ingeriffen worben fei, ta^ er bie

9Joten auf bie &"vbe warf unb mit '3ü§cn trat, unb atö Äonorar ein <5)u^enb

Äemben annal)m, nad)bem man il)m »erfid)ert l)attc, ba^ fie oon feiner

i3d)ülerin genät)t worben feien, '^ai ift nid)t alleö über Q3ettina in ibin

fid)t auf Q3cct()0üen evbid)tet worben: \)at man fie bod) ernftlict) für bie

unftcrblid)e ©elicbtc gcl)a(ten, and) fie ^um ©egenftanb cine^ 'Beefl)ooenfct)en

-Sbeirateiplanö gcmacl)t unb fiel) anbcrerfeitö nur fd)Wcr baju beleljren lönnen,

oon ben brei »on ii)x »eröffentlid)ten "Briefen '^eetl)o»en^ an fte jWei al^

apofn)p() an,^uertenncn , eine 5:atfad)e, bie l)eute wd1)1 allgemein jugegcbcn
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iptrt). -?aHi> immer fcbciiit man baö bcriidjtis^tc vSonctt, bai< Q.^cctl)oocn il;r

juv .sSocl),seit iU'unbmct l)aben foü, imb bav? fic 3ofcf 3üad)im fcl)cnftc, l)ic

unb ba für ccbt \u (galten, obiuobl bcr '^liiblict bcö Oriiiiiialei
, für beffcn

(i'infid)t id) 3oad)imi< ^Sobnc 3oboiuici< bantbar vcrpflid)tct bin, auf bcn crftcn

'^Micf Icbrt, baf) fein '^Mubftabe ber y')anbfd)nft von '^eetbooen ciefcl)viebeii ifr ')

:

ob ba<< Sonett felbft cd)ter iff alö bic y-)anbfd)nftV

Tük ftebt evJ nun mit ben 3eitsiniffcn im 'Aalle ^^^alfaftt? (Sei finb ibrcr

brei, ein fd)einbar pofitioeö unb .yvei birett neöatiuc. 9'Jobl, ber juerft im

3al)rc 1865 Q3cetl;ot)enö 'Briefe an @leid)enftein in „"^eftermannsi ^DJonatsS'^

beften" befannt niad)te, bemcrtte bort in ber (finleitunc) obne ir9cnbuield)e

Ouellenancjabc, ber .H^Mnponift l)abc ^berefc i^^la»ierunterrid)t erteilt, fid) in

fie verliebt unb bic '\!lbfid)t geliebt, ftc and) ju t)eitaten; fpäter l)at cv '•21nna

oon C?lcid)enffein, "JlKrefenö 8d)ireftcr, al^ 'OucUe be5eid)nct. '^ibnlid) bc»

richtet eine ?iicbte 5l)erefcni<, 7?eefl)0ücn l)abc il>re ^ante geliebt, unb eine

Q3crbinbung mit it;r fei i^m wünfd}enöuiert gewcfen, aber it)re (fitem würben

eö niemals .zugegeben baben. Triefe beiben \jiufjerungen bürfen wir ali eine

cinjige Quelle anfebcn: l;icr wirb pofitio allerbingö ber 91eigung '^cetbo»cn«!

(Snt>äl)nung getan unb fogar eine Q^crbinbung alö wol;l in feinen ^ünfd)cn

liegenb be,5eid)net, aber uicber ein biretter Äeiratöantrag nod) eine faftifdje

'^Iblebnung eincö fold)en be,^eugt, eine fotd)e »ielmeljr nur alö wat)rfd)einlic^

I)ingeftcllt, faüö ein "Eintrag erfolgt wäre. ®er irreale '^ebingung'Sfa^ fd)eint

allem ^Spracbgebraud) nad), wenn man feinen 3nl)alt bi^ jum letzten tropfen

au'gpreffen barf, fogar bie pofiti»c ^^el)auptung in ftd) ju tragen, ha^ biefcr

Jall in QBirtlid)teit glücflid)erweife nid)t eintrat. '^Ixt bicfem 9\cfuUat

ftimmen nun bie beiben anbern, »oneinanber gan,^ unabhängigen Seugniffe,

bie rein negatio finb. '?a^ eine ftammt gleid^falle; an^ ber Q3crwanbtfd)aft

ber Vvamilie 9?klfatti: ein Q3erwanbter, ber ^l>ercfe genau fannte, er,^ät;tte,

t>a% fie mit QBeet^ooen bauernb in einem frcunbfd)aftlid)en Q3er^ältnis! ftanb

;

»on irgenbeiner wärmeren (fmpfinbung auf einer oon beiben Seiten niar il)m

nid)t^ befannt. ??iir fd)eint bie nid)t wegjuleugneube 5:atfac^e einer fort-

gefe^ten Q3erbinbung mit 5l;crefe pfpd)ologifd) mit einem formell abgewicfenen

-SSeirat^antrag ^cettjoocn« gan,^ unvereinbar: 9\iemann feljt fid) über biefen

^unft bod) etwaö ju leid)t l)inweg. Ci'benfoweuig bringt baö Seugni'g 3ofef

6onnteitl)nerö, eineg 'Jreunbeö »on 93eetl)ooen unb @leid}enftein, etwaö im

Sinne eineö \!lnfragö bei, fagt »ielme|)r mit aller wünfd)enöwerten Älar^eit

unb Sinfad)^eit:

„(5ic war eine fd>önc, Icbbaftc unb geiftrcicl)e "Jrau, eine fc()r gute ir?laioier=

fpiclerin unb auf?cibcm bic 9cicbtc bc:^ bcrübnUen '^Irjtce: imb '^^reunbc^ 'Scct^oocn^

Dr. uon 93uilfatti. ibierau^ crtlärt fid) ein im allgemeinen woblwollcnbc« Q3er=

bälfni^ äu '^^cctl)p»cn , weldjc? eine minbcr ftrcngc ^^eobad)tung tonoentioncUcr

IJormcn ^ur "Jolgc t)Me. ^on einer bcfonberen 'i?ertraulid)tcit äwifd)cn ibr unb

Q3eet|)ooen ift nid)fs befannt."

') 3rf) »erftcbe nici)t, roic 'i.lnc\ev in feiner foeben crfcf)ienencn neuften i5d)rift (Qluf

öpurcn oon ^ccti>o«cn6 unfterblidjcr löcliebfen S. 62) bebJupten fünn, baß „aui jebem

einjelnen ^ud)ftaben Öer ^leiftcr " berauäfcbaue-
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vülfo fetbft bie "^ainiüentrabition , bie feinen ©runb gef)abt i)'dtte, ber-

arttgeö ju ocii"d)tt)eicien, wenn eö gcfcf)e()en gcn>cfen wäre, tt)ei§ nid)tö oon
einem formellen .sbeiratöantmg Q3cetl)ooen2! nnb barauf erfolgter Surüctiweifung

aui tr>ai immer für ©rünben. (fine 9^eigung be^ ^omponiffen unb ein

^unfd) feinerfeif^ ju einer T>erbinbung ivirb teilweife allerbingö jugeftanben,

beö »al)rfd)einlid)en QBiberfprud)^ ber (fitem aber in einer 'Jorm gebac^t,

bie einen folc^cn <5aü nur al^ rein l)9potl)etifc^ unb faftifd) nic^t eingetreten

erfd)einen lä§t. ^aö brauchen wiv wdttv Seugniö, um ben Ä'orb, ben "Seet-

t)Oöen oon "^berefc 9?klfatti erl)alten l)oben foU, ber langen 9\eil)e ber

Q3eetl}ooenmärd)en aU neueö (Slieb cinjufügen!

9^od) ein "^untt bleibt ju befpred)en, bie burd) einen "Srief Q3reuningö

an <2Begeler für bag 3al)r 1810 bezeugte „Äeiratöpartie", bie fic^ jerfcblug.

'5ür 9\iemann ift fie natürlid) eine Äauptftü^e feiner 'vJlufd)auung, bie er auö

bem übrigen ^^^taterial gewonnen l;at: gibt biefe^, tt)ie id) burc^ meine "^lu^-

füljrungen gejcigt ju |)aben glaube, {einerlei '2lnl)alt, einen Äeirat^antrag beö

^omponiften, ber abgelehnt »urbe, für bejeugt ober and) nur für maljr-

fd)einlid) ju galten, fo bebarf e^ natürlid) auc^ feiner ^Stüi^i, unb jene ^^otij

'Breuningö, wenn fie überhaupt ben ^atfacf)en entfpricf)t, \)at mit bem ^aUe
"Jlcalfatti nic^t txxii niinbefte ju tun. ®ie 9^oti5 ift unö burd) 'Beett)Oöen^

Sugenbfreunb '^Öegeler ocrmittelt, unb 5n>ar in "Jorm einer 93ermutung, einer

Kombination, nid)t etwa einer '3:atfacf)e, »a^ in ben '33eett)ooenbiograpt)ien

überfel)en ju werben pflegt unb aud) »on 9\iemann in feiner Darlegung
überfet)en worben ift. '3)er QBortlaut ift in biefem 3ufammenl)ange unentbcl)rlic^.

TBegeler fagt:

„<Si fd)einf allcrbing^, bafj OBeetboi^cn einmal im Cebcn ben ©ebanfcn \)iQte,

fid) JU »cre{)clid)cn, nad)bem er oft in i'iebc^üerl)ältniffcn gcflanben, ipie bie* gcfagt
ift. ^Diebrcrcn l^fcrn mar fo loic mir bai 'drängen auffaUcnb, ti'omit 93ee(l)Oücn
in [einem "öriefc mim l.^lai 1810 mid) ei|'ud)t, il)m feinen 'Sauffcbein ju bcforgcn:
alle "iJlitelagen, fogar bie 9\eifetoffen »on Ä'oblcnj nacb ^onn, »oiU er mir eifeftcn

;

fiann tömmt norf) eine auöfübvlid)c 3nftruttion, tua* id) beim '-^luffud)en bc« 6d)einö
JU bcobad)ten bätte, um ja ben redjten jii crbaltcn. ^ic ^luflöjung be§ Oxätjcl^

fanb id) in einem brei 93ionatc nad)ber gcjcbricbcnen '33ncfe meine* Sd)iiHiger*
*5fepl)an oon "Brcuning an mid). 3n biefem b^'f^t es: 'i^ectboocn fagt mir alle

lBod)c iDenigften« einmal, bafj er ©ir fd)rciben mill; allein id) glaube, feine

y-)ciratepartie bat ficb jerfd)lagen, unb fo füblt er leinen fo regen '3;rieb mcbr,
T'ir für bie "i^eforgung beö ^auffd)ein* ju banfeu. — ^ectboocn i)atti bcmnad)
im 39. 3abrc feine« QKtcr« auf* Äeiraten nod) nid)t ocrjicbfct."

•I^iefe anwerft n>ict)tige 9[Ritteilung 'IBegelerg, bei bem wir jebeö "JDort

auf bie (Solbwage legen bürfen, ja bei bem 93^angcl fonffiger gleict) treuer

^arftellungen ooU (frnft unb '2ßal)rbeit2!liebe legen muffen, beweift, ja entl)ält

bei genauerer 'Prüfung gar nid)t ba^, )x>a^ man fie gewöbnlid) beweifen unb
in ibr entbaltcn fein lä^t. 6ie ift junäd)ff feine "^ejeugung einer feft-

ftebenben '2:atfad)e, fonbern eine Kombination, bie ftd) felbft im Eingang al^

"Vermutung gibt unb aus '^rämiffen am (i'nbe einen wal)rfcf»cinlicf)en 6^lu§
jiel)t. 3d) mad)e nod) befonberö barauf aufmertfam, t>a^ Tegeler feine '3)ar--

legung mit „<S.i fc^eint allerbingö, ba§" beginnt, unb t>a^ aud) ^reuning
«culfil)e 9vunlif*au. XXXVUI, 2. 19
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feine 910(1,^ iiid)f al>< ^atfacbe öil'f/ fonbeni mit „!3cl) iilaube" einleitet : bcibcö

ift nid)t ,yi iibeifebon, UUMin eiS fid) bavuui b'H'^t'lt/ T.xMueife ;^u fiil;rcn.

'iH\'tbiHHMii< ctiiHiö inuu'ftiime l^itte um ^J.^efolClung feineö ^auf[d)einß in

einem 'Briefe, beffen (Saturn nur iiaiij njcnige 'Siaiie ablie^^t uon bem jencö

ein,yöen Q.^ncfeö an ^beiefc, ber, une unv oben faben, nid)ti5 meniciev ali ein

l'iebeiHu-ief ift, \)cit fid) ^kcjelev biHH''tb>-'t'fd) buid) einen ,STeiratciplan evlliivt,

beffen (i'iiften;, er luieberum nur einer .Sbypotljcfe Q3reuninöß eutuel)men

fcnnte. 3d) erunibne oud), baf? eine -SSeirateipartie, b. (;. ber '^i.^unfd), fid> mit

einer geuniJeu ^erfon ju uerbeiratcn, nod) tein ^""»eirateiantrag ift, ferner, t>a\}

eine folct)c 'Partie ftd) aud) nod) auf anbcre QBeife jcrfc^lagcn fann alö burc^

^IbUH'ifunci eine^i "^Intraiiüi , j. 05. burd) ein Scrunirfniö ;in)ifd)en beii beibcn

'^erfonen ober burd) einen auö eigener Snitiatioe auö irgenbU)cld)cn t^künben

befd)loffencn '23erjic^t ober burd) anbeiweitige T^ert)eiratung ober Q5erlobung

ber 'Qluöern)äl)lten ufu'. ufu'. 3d) nnU bamit nid)f fageit, baf) irgcnbeiner

biefer 'JäUe t)ier yerftanbcn werben muffe, aber id) mal)nc jur '23orfid)t bei

ber Q3erwertung einer burd)auö nid)t einbeutigcn ^Vnbung, bie nod) baju

rein l)i)pott)etifd) cingcfüljrt ift, alö Ikiueiöftürf.

3wei "JäUe fuib beufbar: enftvebcr 'ißegelcr'^ Kombination ift falfd),

bann bat "^ectt^owen bcn '5auffd)ein auö irgcnbeinem anbern Ö^runbe Ipaben

tt)oUen, unb bie ganje 9ioti5 i)at für unfere ilnterfud)iuig überl)aupt feine

mafjgcbenbe 7?ebeutung; ober feine Kombination trifft ba»? 0\id)tige, n>aö aud)

id) vorläufig für »)al)rfd)cinlid)er l)alten möd)te, bann l)at'^eetboDen wirtlid) 1810

jemanben t)eiraten wollen, l)at aber bicfc '2lbftd;t auö einem unö nid)t näl)er bc

fannten ©runbe iwieber aufgegeben, '^llö Q3etpcie!ftü^e für i>ai '23ort)anbenfcin

eineö formellen Äeiratöantragö imb einer baraufl)in erfolgten 'Qlblebnung barf

ber '23erid)t QBegcler^ aber aud) bann nid)t yenuertet werben. ®a eö fid) meines

(frad)tenö bei biefer -S'beiratßpartie um ^l)erefe ?3ialfatti nid)t gel)anbelt l;aben

fann, fo muffen unr unfere iiöllige llnn)iffen()eit in be^ug auf il)ren (Segcn-

ftanb bis jur etwaigen (fntbedung neuer unbefannter unb jwar einbeutigcr

Quellen offen befennen. Cfbenfowenig l)at eine Kombinierung biefer Partie

etwa mit bem t'iebeöbrief an bie unftcrblid)e (Seliebte »om 3al)re 1812, bie

fid) benfen lie§e, irgenbweld)e fid)erc (Sewäl)r. Ob wir jemals über biefe

jarten '15e5iel)ungen "BeetljoDenß ins 5\'lare tommen werben, ffcl)t bal;in:

glücflid)erweife ift bie ganje Jragc »on untergeorbneter "öebcutung, unb wir

würben felbft ein Ignorabimus oerfd)mer5en fijnnen.

9^icl)t umfonft Ijat einer ber größten '^t)ilologen, (Öotffrieb Äermann,

oon ber 9cotioenbigfeit einer Kunft beS 9cid)twiffenS gefprod^cn: nur allju--

bäuftg finb wir leiber gezwungen, fie ju üben, wenn wir el)rlid) fein wollen

unb bie ^al)rl)eit über bie ^Oleinung fe^en, wie beS wa^rl)aften 3nterpreten

erfte ':Pflid)t ift. Multi pertransibunt et augebitur scientia.



^ n g ( a n b

unb bie ^njeic^en feinet 9Zicbergange^»

OSom

©rafcn "Sa^ öon '33a^a unb ju ßuöfob. A. S. M. A. P.

I. 0ie großen (Jpod^en.

^ie ^eriobc etiicö Q3erfaUe!^ ju fonftatieren , ift immer traurig. '^Ib-

nal^me ift ein "^roje^, Der notirenbigermeife 'i^ebaucrn einflößt. "JlUe^, \va^

bem (Snbe jufül;rt, ruft eine fd)merjlid)e Smpfinbung l)eroor. (SleicI)n)o()(

hören tt>ir biefe^ graufame "SBort überall auf ben britifc^en Snfeln iviber-

tlingen, öon unferer 'Qlu#fd)iffung ab. £lnaufbörlid) voiri» üon iVremben unb

(£int)eimifd)en bcr "ilussbrurf gebraud)t, unb fo übertrieben er an fid) aud) fein

mag, ol;ne Sweifel gibt eö öielerlei betrübcnbe '5:atfad)en, bie unsi a(^ "^In--

jcic^en einer bebauerlid)en Serrüttung crfd)einen. '•^Iber um unö barüber flar

^u werben, nnenunt ein folcf)e^ Urteil bered)tigt, foUten wir Mi l^anb im

"^lugenblid feiner gan5en ©röße fennen. Unb baju mü§te man auf bem

'3oben -^llbion'f gelebt babcn ^u ben Seiten feiner unangreifbaren '2)?ad)t,

ber rul)mreid)cn ,sberrfct)aft ber i^'önigin 'iöiftoria.

Sin nod) fo flüd)tiger 'D'vüdblicf ift baö einzige 9?^ittel, un*5 bie llnter-

fd)iebe jmifc^en cinft unb jc^t nor "Qlugen ju fübren; unb menn mir baö Ic^te

I^icrtel beö neunzehnten 3al)rl)unbertö mit bem erften 3a{)r5el;)nt beß ^»anäigften

uergleid^en, werben wir alöbalb ertennen, worin biefe Unterfd)iebe beftel)en.

"Sie mel^r alö fed)jigjäl)rige 9vegierung ber 5\'önigin Q3iftoria fteUt fid)er--

lid) ben Äöl)epunft ber eng(ifd)en ?3cad)t bar. Unter U)vem Septer l;at fic^

baö üanb biö ju ben wciteften überfeeifc^en 9vegionen außgebelpnt; fte war

bie erfte, bie alei Ä'aiferin oon 3nbien protlamiert würbe. 3m Jjaufe il)rer

Ovegierung \)at (fnglanb feinen foloffalen 9\eid)tum erlangt, too mertwürbig

es flingen mag, bie Ö5efd)id)te bej! englifcben Q3olfeö wirb bie beiben (£pod)en

:

„the Eiisabethan" unb „the Victorian Era" ali bie beiben glü(flid)ften ^u

ocrjeid)ncn l;aben, bie eine wie bie anbere genannt nad) einer 'Jrau.

QBenn tati C^lifabetl^eifc^e 3eitalter »or allem für unö mit bcr geiftigen

(Örö§e ber 9'Jation jufammenbängt, fo repräfentiert i>ai Q3iftorianifd)e ben

materiellen "Jßoljlftanb beö riefigen 9'\eid)eß. 9iie gab eö ein größere^ unb

reid)ere«> i^anb. 3ubem fd)ien es in feiner 3foliertt)eit gleid)fam unangreifbar
19*
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ju fein. ??iit feiner 9Duid)t fid) »el•binben^, tvoUte eei offenbar baburd) bc-

fuiibcn, iHif) oe^ nichtig von auficn ,^u bcfiuHhti-n babc, unb feine innere 'Äeftiiv

feit fcbieii unerfcbiitterlieb, besirünbet auf bie 3abrl;unberte alten "Prinji^ien

unb bie inn)eriinberlid)en 3nftitutioncn.

^ie beiben Jubiläen biefer iiefej-sneten unb forfciefetjt crfoIs-)rcid)cn O'ic'

flieruncj baji oon 1887 unb nod) niebr baet von 1897 fönnen mit ooUcm
9\cd)t alö bie \!lpotl)eofc bcr engüfd)en 93iad)t an3efe()cn lücrben. 'QlUeö fd)icn

biefem unfernebmenben unb unermüblid)en Q3olfe ,vi cielingen, in ber '^iofitif

uiie in ber Q3ülfc>nnrtfd)aft ibr praftifd)er ^5inu oon b'^d)ffer '•^lußbilbunö f^u

fein. 3t)re itriegc, ibre jabUofen .s^anbelöuuternebniuiigcn waren ebenfo nulj--

bringenb, tvie ifjre ^\nUHiltung2!fi)ftenic in ben iv^olonien erfpriefUid) geiuefcn finb.

'?'ai< golbene unb bai< bianurntene Ovecjierungöjubiläuni erregten mit T'vecbt

ba^ tfrftaunen ber ganjen QBelf. I^cnn nie i)at ein ?veid) nad) iiuten unb

aufKn gröf^er bageftanben al^ baö britifd)c unter bcr ilönigin Q3ifforia. tO?el)r

al»< bie y'iofmagen unb ber "Pomp ber Q.^orne()men imponierte bie Unab()ängig-

feit unb bcr QBoblftanb ber '53ürger. 'Die aUgemeine, in fo ftd)tbarer ^eifc

geäußerte 3ufriebcnbcit umr fatfäd)(id) bcr bcmerfcnömerte 3ug ber großen

(fpod)e.

II. 5)cr Q3uvenfricg un^ feine folgen.

'Ser ^urenfrieg bilbef bie erffe nationale -S"Seimfud)ung. ^tad) ben rt)icber--

^otten 9!}ci^erfol9cn äußerte ftd) bie oon 'Einfang an febr geteilte öffentlid)c

9?ceinun9 ^öd)ff feinbfelig. 'Saö e^cmal^ bei allen '5:age£ifragen einige ^oU
fpaltete fid; ganj offenfunbig. 'Die bcmunbernölwerte ©ifjiplin, biefe '^cffung

einee Q3olfeö, befam bie erfte Q3refcbc. 0er graufame i^rieg blieb fd)liefjlid),

wie ton ififfen, fiegreicb für bie cnglifd)e '2lrmee, aber um einen ju teueren

*:Preiö. ©urd) bie übergrofje '•Jlnftrcngung njar bie ganje 9^afion erfd)üttert,

unb bie '^ld)iUcöfcrfe bc^ Äeenpefenö un»ert)offt enfbüUt »uorbcn. ®cr biöl)er

fo unanfaftbarc 9^imbuö jerging wie ein Spiegelbilb üon einem '3;ag auf ben

anbcren. (fnglanbö cinjigartige Stellung i)Me auf, bie unbcftritfcn l)errf(^enbe

JU fein. \!lnbere, junge Stationen eutl»icfetfcn fiel) injn)ifd)en mit unenvartefer

Ovafc^^eit. Dcuffd^lanb unb bie 93creinigten Staaten »on 'ilmerifa würben

beträd)tlid)e ^xioalcn unb nid}t nur in politifd)er Äinftd)t, aud) bejüglicl) il)rer

fommerjieUen (frrungenfd)aften. Der QQJeltmarft war nid)t länger met)r burd)

bie (fnglänber monopolifiert.

QSBenn man einen 3eitpunft wäl)len wollte, um ben 3enitb be^ englifd)cn

9\cid)eö feftjuffellen, fo mü§fe man bie (?pod)e »or bem '^urenfrieg aH
fold)en beseic^nen. ©arum betrad)tc ic^ tai fccl)äigjäl)rige l'^egierung^jubiläum

ber Königin 93iftoria alö ben Äöl)epunft bcs nationalen (Scbeibenö. Seitbcm

nü'fiti ic^ nicbfö JU erwöljnen, na§ ali wirflieber '5orffd)ritt gelten fönntc.

^aö aber nid^t fortfd)reitet, gebt jurücf. ilnoeränberlid) bleiben, b^i^f »«n

ganjcn genommen, fx6) nic^t weiter entwicfeln, unb jebc ilnbeweglicbfeit ift

g(ci(^bebeutenb mit 9lbnabme.

^enn man bie Si^mptome ber gegenwärtigen Cagc fd^arf analpficren

wollte, fo fäme man notwcnbigerweife ju bem (frgebni^, t>a^ bie 3ei(^en ber

I
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^etabeitj weniger in t)en 'Dingen aU in bcn ©cbanfcn ftd) äu§ern. 3ct) tt>iU

bamit [agen, baf? bie p()\)fifd)e (fntträftung fiel) üielletd)t nic^t fo fel)r in ber

^ätigfeit felbft al§ in bem gciftigen Suftnnb, ber il)r ,^ugrunbc liegt, offenbart,

(i'ben jene großen (Sigenfd)aften, bie oon ber gan,^eii ^elt beuninbert würben

:

baö tiefe "Pflid)tgefül)l, bie unermüblid)e "^^atfraft, bast reine moralifd)e <£mp--

finben iinb bie n>unber»olle T'ifyplin — biefe finb eö, bie nod}julaffen beginnen,

unb ?,\vciv bei allen 5\'laffen.

"Ser "Einfang ber fojialen 3errüttnng ber vereinigten 5l'önigreid)e liegt

oiel weiter jurüd, at« allgemein angenommen wirb. @ewi§ trug bie SJluö-

wanberung nad) "^Imerifa unb iiai \>at>uvd) fid) met;r unb me';r befeffigenbe

Q3anb 5Wifd)en beiben üänbern baju bei, bie i^age ,^u änbern. 9^euc 3been

unb "^eftrebungen »erbreiteten fiel) in ben "^Irbeiterfreifcn unb entwidelten

eine neue Q3olf5flaffe , wekbe fid) in wenig 3af)ren ftarf genug füt)lfe, il)ren

•^Beg biö jum Parlament ju crjunngen unb bort tcitje unter bem Oiamen

einer „Labour party" p erobern; unb wenn fd)on bie nad) it)ren '•^lnftd)fen

unb 9?aturantagen fo fonferoatiwen l'anbleute il)re alten 'S^rabitionen verlieren

unb bie neue ©eneration unter fo,iialiftifd)em t'influ^ (jcranunic^ft, fo finb bie

ftäbtifd)en '^Irbeiter unb bie ber Äüttenwerfe unb 'Jabrifen bei weitem Icibcn-

fd)aftlid)er. ©ojialis<mu»? beseiet)net faum nod) rid)tig il)ren Stanbpunft, in

üielen ?3Jomenten follte bie 'Jarbc, ju ber fie fid) betennen, '•21nard)i'Smu^

genannt werben.

III. "Sic anard)ifd)c Q$civegun(^.

^'Jie, in feinem l'anbe l)abe id) aufrei,^enbere T^orträge öffentlid) t)alten

I)ören. Überall in ben „Public-halls" oon (i"aftlanb ober auf ben 'Platt-

formen »on Äpbe-'^arf machen t)eute T^oUörebner T>ropaganba für bie

Oxeoolution. tDiit lauter ^Stimme wirb ber llmffurj ber gegenwärtigen ©n=
rid)tungen geprebigt. '3)as 6i)ftem beg l)eutigen T>arlamentariömu^ wirb al^

©ewaltl)errfd)aft einer iloterie angeflagt. 'Saö 9Dcinifterium ift nicl)t^ weiter

al^ ein Äonfortium ^ur '2luöbeutung, unb bie iD^iniffer werben al§ "^lanbiten

ober perfibe Sd)arlatane gefenn,^eid)net. "Tiie T>erfon beö Äerrfd)er«! wie bie

ti3nigtid)e (yamilic werben taum mel)r berüdfid)tigt. 'i>ie SXvom gilt einfad)

alö Sinefure, al^ eine l'aft, bie oon feinem x^'Ju^en für iia'i 2ani> unb barum
abfohlt ab5ufc^affen fei.

—
£lnb all bieei gefd)ief)t in »oller Öffentlid)teit, in ©egenwart ber l>oliäei,

bie mit unerfd)ütterlic^er 0\ul)e bie befd)impfenbften Sä^e mit ant)ört. 'Sic

?vegterung bel)aupfet, baf? eö beffer fei, reben ,^u laffen, alö bie '^Infmerffam-

teit burd) '53erbot ju erregen ober burcl) ftrengere 93Jafmal)men Tumulte

beroorjurufen. 9D?an macl)t ba{)er im iiberma§ »on biefer aufKrorbentlid)en

5"o(eran,s ©ebraud), unb jeber '^orübergebenbc taim bie 0\egicrung, bie 3ufti5,

bie ^^Irmee, ben Äof, fur,^ alle«!, waei er ju refpettieren gelernt i)at, un»erbot)len

angreifen l)ören. Umfonff fucl)t man nad) einer Spur beffcn, n-'a<< bist)er bie

-?uitionaltugenben bce! t'nglänber^ waren, '^^in id) bod) mef)r al^ einmal

zugegen gewefen, U'eim T^olfeirebner it)re antipafriotifc^en '•2lnfid)ten bi^ ju
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bcm "Pimtt cntmicfcltcn , ba<^ l^olt übcv,\cnc\cii ,vi u>oUeu, t>a^ Opfer unter

bem T*orn,'anb bcr '^flid)t ober Ciebe für bcn l;cimat(id)cn '^^obcn ,^u brinflen

eine J'ovboit, eine tiiibifcbe ober veraltete 3boe fei. 'T>emi wai tann ei

fd>lief;licb beii "^hbcitcniuiiTcn ouiJnuichen, ob baii l'anb oon ber einen ober

ber anberen 9?uad)t regiert n>irb. OXiw bic I)errfd)enbc ifUiffe ti5nnte baburd)

verlieren ober iiennnnen. T^ai* TuMt nuif) in iebeni "iTaUe fein 'l^rof burd) bie

"^Irbeit enterben. 1lMd)tiü für eei ift nur, iic[\i biefe '^Irbeit ciut bc,^al)lt

uierbe. '^lUeö anbere ift 9^ebenfac^e. ^ie 'Aarbe ber '^ial)ni i)at tvenig

Q3cbeutunc).

9Öenn tt>ir nad) ben Oiamen fold)er TBortfüljrer fragen, fo tt>irb man
un^ bcina()e au^nat)ni^lo^ ^renibe nennen. @cn)öl)iilid) »purzelte bie Un-

sufriebenbeit in ihnen, bie in irgenbeinem fernen l'anbe geboren unb in traurigen

Q3erl)ältniffen aufgetoad)fen fmb, fd>on »on ben crften l'eben^jabren an.

'21ud) iljre fpäterc 3ugenb geftaltete fid) nid)t freunblid^er unb fic burd)lebtcn

gennft bie bärteften Seiten, bis fic cnblid), burd) bie »ilbeffen Q3eipcgungen

eine^ ftürniifc^en l'eben^ f)in-- unb l^ergcmorfen , an bcn Ufern "Jllbionö

gelanbet fmb.

T^er freie Q^oben ber »ereinigten itönigreicbe l)at il;nen einen neuen

Äori^ont eröffnet. Q[Bal)rfd)einlid) ,^um erftcnnial in \i)vem tebcn crtannten

unb füllten ficb bicfc i3d)iffbrüd)igen alö freie Q3ürger. &'ö ift nid)t p oer--

tt)unbern, ia^ bic llnabbängigteit, an ber fic fo unernjartet teitnabnicn, il)ncn

bie Köpff »crunrrte. 'ClUcS Unglücf, jebe llngcred)tigteit fud)cn folcf)c tfnt-

gleiften ber nienfd)Iid)en ©cfeUfd^aft an bcn ftaat(id)en (i"inrid)tungen unb an

jeber gefeUfd)aftIid)cn Orbnung ju räd)en; unb anstatt fid) ju berul^igen,

merben bicfc furd)tbaren l.'eibcnfd)aftcn burd) internationale 'Bereinigungen unb

^^mitceö nod) gefteigcrt. '5'atfäd)licf) fommen bie '•Einleitungen au<< bcn großen

anarcf)iftifd)en 9}?ittelpuntten , »orneJ)mlid) l'xufjlanbö unb 9^orbanieritaö.

®od) roie unb iDober immer bie Örganifation aud) fei, nid)t ,^u leugnen ift, ba^

bic (finn)irtung ber '21nard)iften auf bie 'Jlrbeifcrtlaffe »on ©ro^britannien

eine l)ö(^ft gefäl)rlic^e ift.

IV. 'Sie '2lnard)ie ber 'iHviftofraten.

9^tc^t nicniger übcrrafd)enb l)at fid) ein £lmfd)n)ung in ber Aattung ber

oberen 51'laffen »olljogcn. 'ElUcrbingö betcnnen fid) icebcr bic wirtlid) 'Bor-

ne{)men noct) bie (fmportömmlingc 5um Sojiali^mu^ ober Ovepubtifani^mu^,

aber burd) il)re "Elrt ju leben unb il)r 'Beifpicl tun fte aUcö, um berartigc

Q?cftrebungcn ^u förbern. 3d) will bamit fagen, ta^ bie oberfläd)lic^e,

lururiöfe unb untätige (friftenj, bic fic fübren, notwenbigernieife '•Eluflcbnung

t)er»orrufen muß. ^enn ta^ Q3olf fiel)t, nne bie oberen 51'laffen einjig tl)ren

T^ergnügungen ohne bic gcringftc crnftc 'Befd)äftigung nad)gel)cn, fo verliert

ei jebc '•21d)tung »or it)nen unb verlangt bie '2lbfd)affung il)rcr 'Borred)fc unb

bie S^eilung ifjrer ©üter.

Q3ci einem "Bcrglcid) ber l)eutigen fcid)tcn cnglifc^en ©efetlfcbaft mit ber

et)emaligen ernften Qlriftofratie wirb fic^ ein ungeheuer großer Hnterfc^ieb er--
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geben. T^er '^Ibffanb jtt>ifd)en ber ffrengen Äoff)a(fung ber 5?önigin Q3iftoria

unb bem fogenaimfcn ..smart set" beö 5lömg'g fe'buavb VII. ift taunx

begreif(id). "i^ort wav aUc^ auf ben fd)i5neii 'Jöc()ffl)nid) : „(Sott itnb

mein 9u'd)t" bcgrünbct, bicv fd)eint mau fid) mit bcm 'Jßorte ju begnügen:

„9^ac^ mir bie Sünbfluf". Unb offenbar ftcbt mau bie wac^fenbe ©efaf)r

worauf.

Q3om fo^ialcn Sfaubpuntt auö betrachtet ift baö burd^ bie elegante ©efeü-

fd)aft f)erüorgerufene Übel »iel beträd)tUd)er, ali^ man im erffen 9)2oment an-

nimmt. 3ubem madit fid) ber (£inftu§ ber fogenanuten ..upper ten thou-

sands" iu allen »5d)id)ten füblbar unb breitet fid) au^, n>ie ein 'Sropfen

Öle^, in bie niebrigften £pf)ären. "^lud) barf man nid)t oergeffen, bafj bie

3el)ntaufenb ber alten '^Iriffofratie bei ibrer auf ^iemlid) liberalen (Srunbfä^en

baftcrcnbeu Sufammenfeljung jebcn ^^ürger boffeu liefjcn, baf^ er burcb eigene^

T3evbienft einee! 5agc«< an biefer Slite teilnebmcn tonne. Sie erloecfte baburc^

ben rcd)fen £l;rgeij unb ermutigte ,^um "Clrbeiten unb QBol}ltun.

'3)er ..smart set", ber bod) behauptet, bie '^^lüte ber ©efellfc^aft ju fein,

fragte bei feinen ??citgliebern uid)t mel)r nad) Q3erbienft ober patriotifd)en

opfern. 3ur '^lufnabme »ar 9veid)tum bie ein,yge l^orauäfe^ung. '3Bie

immer gemonncn ober gcfd^affen, iia'i ©elb allein genügte, um eine ^xoUe ju

fpielen. "^reigebigfeit unb grof?mütige Spielyerlufle fid)ertcn, n^enigftenö ober--

fläc^lic^, eine beroorragenbc »otcllung. 3ft e^ baber nid)t erflärlid), bafe bie

reid) gett)orbencn (fmportömmlinge in großer 3abl auj! allen "JOelfgegenben

berjufamen? '^Imerifa, '^luftralien, ßübafrifa, 3nbien lieferten it)ren 'ilnteil

an 9^abobö, 'Sörfengröf^en, Spefulanten ufn). ufn?.

"S^iefe ^remben, oon geioanbtem Q3enebmcn, aber mittelmäßiger 93ilbung,

luurben bie fübrenbcn (Elemente. 3m "Einfang bier unb i>a abfällig beurteilt,

murmelten fte bod) nad) unb nad) feft. 'ilorber unbefannte 'zOZillionäre tieften

fid) in Conbon "Palaiö, auf bem i?anbe (Sd)löffcr, in 6d)ottlanb 3agbl)äufer,

auf ben 9?eunplät5cn Ställe bauen, um bem Äerrfd)er ®aftfreunbfd)aft

,^u bieten unb ibm eine feinem ©efd)mad entfprec^enbe 3erftreuung ju

uerfcbaffen.

llnglüdlid)ern)eifc b^t biefe Qlrt oon Cebeu Sd)ule gemad)t. (g^ warb

allgemein ?!?^obe, bem "^eifpiel ^u folgen, "^ic geringftc Äanblung beö 5?önigö

unirbe alö Q3erpflicbtung angcfeben. Seine ©emobubeiten galten al^ Oxegeln

fogar in ben fernftgelegcnen 5l^lonien. 'Jebler lücrben ftet^ leid)ter nacb--

geabmt als bie guten Ci'igcnfd)aften. So fanb beS 5?önigö mufterbafte'g

"Pflid)tgefübl toeniger ?cad)folgcr alö feine i.*cibcufd)aft für taä „Bridge".

^an unterbielt fid) nad) feinem Q3orbilb, obne feine unermüblic^e "Jätigfeit

auS,^uüben. 5lur,v ber „smart set", biefe fröblid)e ©efellfd)aft ber tbniglid)en

^eluftigung, ftellte fid) mit il)rem ^CRüßiggang unb il)rer Q3ergnügungeifud)t

au bie Spi^e ber ^uition.
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V. ^cr ainorifanifcl)c (inufluf?.

^A\i biiiS j.intviotifd)o 0^efül;l bcr .^iifammcngcunirfoUon au«Släiibifd)en

(i"lcmciito ,^u uninfcbcu übrig Iä{?t, lann ind)t »crtvunbcrn. 3t)rc (Smpfinbitngcn

tonnen unniöglid) bcncn tmci uml;vcn 3o()nci< von 'vltbion g(oid)fommon.

^ülud) nad) gcfcl5lid)cr -?uituralificrung ocrniögcn fic il)rc '-^lnfid)tcn unb

9icigungcn nidit plö^lid) ju änbcrn. Q3or oUem öcrl)ält e^ fxd) fo mit ben

übcrfccifdicn grauen. 'T'ic "Clnunifancrinncn unffcn fid) mit grofjcr l'cid)tigfcit

bcn cnglifd)cn 'formen unb Cj5cbräud)cn an.'iUpaffcn. 31;f 'QUiftcrce! ift oft eine

iHiUfommene .H'opic nad) cnglifd)cm ??cufter, unb bei großen @elegcnl>eiten,

irenn fie bie antife '?\obe bcr „I'eeress" tragen, mad)en fie ben beften (fin-

brud - aber il^re 3nbi»ibualität bleibt tro^aüebeni frembavtig unb il)r ©eift

unoeränbert ., yankee."

©urd) biefe "grauen nntrbe ber anierifanifd)e Cfinfluf) ein tiefgcl^enber.

QBenn mv Oelegenbcit l)attcn, bie "Jenbeniien inmitten ber '•^irbeitcrtreife ;^u

beobad)ten, wo bod) oie(fad) burd) bie ^'Jotroenbigfeit, jcnfeitö bcß iD,^eanö

bcn Ccben^untcrl;alt ^u gelvinnen, eine birette Q3erül)rung mit ben amerifa-

nifd)en l^rübeni ffattfinbct, fo mac^t ficf) l^ier tu (fintüirtung nid)t nicniger

bcniertlid). 3a()lreid)e alte eng(ifd)e <3itten unb (Öebräuc^c »crfd)Unnben, um
burcl) amerifanifc^e erfe^t ?^ü werben. 'vJlmerifanifc^e Cäben, amerifanifd)e

'^attoreien unb befonbcrö amerifanifdjc 93arö fe()(en in feiner Stabt ©ro^--

britannien^ me(;r.

QBenn fid) ber Qlmerifanigimuö biö in bie effluft»ften 5?reife fü()tbar mac^t,

fo erflärt ftci) baö barauö, baf? eine fo gro§e QlnjafjJ ber Corbö unb anberer

•Clbliger (frbinnen auö ben ^bereinigten Staaten gel)ciratet l)aben. ©aburct)

befam ein 5eil ber {)eröorragenbften Elemente TJ^nfce^lut, roaö jcbenfaU^ ben

(if;araftcr ber (jeutigen ©cncration, nid)t ju i()rcm Q3orteit, beeinflußt i)at

^^efonberö in ber 'S'enfnjeife ber 3ugenb erfd)einen biefe neuen 'Jenbenjen.

®te alten ©runbfä^e »erben i[)r un»erftänblicf>, unb ^rabitionen l;abcn feinen

"JBert mef)r. 9'Jic^tö i»irb refpeftiert, maö bie )?erfönlid)en 'Jöünfd^c beein-

trächtigen fönnte. 5?eine Q?efd)räntung, feine Q3erpflid)tung. 3eber f)ält fid)

für eine gebietenbe ^erfönlid)feit unb betrachtet bai l'ebcn tt)ie eine "ilrt

3:^eater, auf bem Unterbaltung unb 3erftreuung ben einjtgen 'Jafeinöjroed

bilben, ober wenigftenö ben einjigen, für ben cj; ber 'JCRübe tt>crt ift, ju leben.

Um fid) 93ergnügungen ju oerfd)affen, braud)t man ©elb, »icl ©elb.

Snfolgebeffen ift bai ©elb bai Äouptintereffe in ber großen fnglifcf)en ©efeU=

fcf)aft geworben.

93erbanfte man einftmatö feine Stellung bem pcrfönlicben QBert unb war

ftolj auf ben 9?ul)m feiner Q3orfal)ren, fo pral>lt man je^t nur noc^ mit

feinem ^Reic^tum. <S>ie befannteffen yVamilien würben »ergeffen neben bcn

"SCRilliarbären 5Wcifel{)aftefter Aerfunft. ©aö täglid)e l'eben würbe fo ücr=

fc^wenberifd) , ba^ bie biöfjerigen TDcittel nicl)t mctpr genügten, bie 5loften ju

beden. 'ilud) bie größten Q3eft$ungen öermoct)ten nid)t met)r bie bicrju nötigen

(Sinfünfte aufjubringen, ei l)ieß alfo um jeben ^reiö ©elb gewinnen.
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<S)a bie Söbnc beö \!lbelö md)t an bic 'Qlrbcit 9ctt)ö{)nt waren, fanben

fie eö am lufratiwften, reiche '^Imcrifanertnnen ju {)ctratcn, unb macl)ten ein

@ett)erbc barau^. 3n ^"nglanb i)at bie 'Jracse bev Sbenbiirtigfeit nie ei'ifticrt,

waü biefen fonberbarcn Äanbel febr er(eid)terte. 1)ie •5;od)ter irgenbeine«

5?aufnianncö ober einfachen '^Irbeitcrö tann bic <5rau jebeö Corb^ ober

53er5og^ »erben, ^lit i^rcr Äeirat mxb fie t)offä()i9 unb bireft nact) il^rer

•iZlnfunft auö 'l>itt^burg ober ef)ica90 Kif^t fte fid) im 'i^u(fingt)am = "palaff

oorffeUen.

<3ag berartige Q3erbinbungen oft fcbr jroeifclbafter 9^atur finb, ift be=

greiflid). 'Saö beiberfcitige ??^ilieu, in bem bie Cri^cleute aufgen)ad)fen finb,

ift ju »erfc^iebcn, um eine n^abre Äarmonie ^ujulaffen. ©aber »erben bie

ef)en aud) fo bäufig getrennt, unb felbft in ben beften ^äUcn gleichen fic

weniger einer moralifd)cn alö einer gefeUfcbaffIid)en Q3erbinbung.

©er ^ann gibt ben 9uimcn, bie 'Jrau baö Q3ermögen. '>2luf biefer

faufmännifd)en ©runbtagc beginnt eine rein äu§erlid)e Sriftens. 3nnere '33e-

friebigung feblt ober nnrb nur in öberfläcblid)feiten unb eitlem Sbrgeij ge=

funben. 93on früb biö fpät wibmet man ftd) ben 9vepräfentationsipflid^tcn.

9^ur für furoe 9lugenb(ide jicbt man fid) jurücf. '2luf biefe '^Bcife bleibt

feine Seit, fid) auf fid) felbft ju befinnen. ®aö rein materieUe ©afein l)at

a\ie§ 9?ad)bentcn üoUftänbig erfticft.

©aö gefeUfd)aft(id)e i'eben bitbet eine fortmä^renbe '-^lufregung. "^enn

man bic unauögefe^te '5:ätigteit eineö fogenannten eleganten (£f)epaareö be-

trachtet, fo ift bie @cfd)äftigfeit in einem arbeitfamen Äauö()a(t bagegen eine

wa^vi 9\ube. Äier nnrb »enigften^ bei 9^acbt gefd)lafcn, »ätjrenb man ftc^,

um fmart ^u fein, '5:ag unb ^a<i)t amüftercn mu§. i^'ann man ftd) etma^

-ilufreibenbereö benfen alö beftänbige 3erftreuung? 9iid)t^ oermag ent-

neroenber ju Wirten alö eine »orgefd)riebcne Äeiterfeit. Solcb ein ertünftelter

;yrobrinn mac^t jubem ben traurigften (fffcft. ©er '•^luöbrud biefer er-

nüibeten @efid)fer, wetm fie einmal bie dTla^te fallen laffen, ift t)er5bett)egenb.

VI. 'Ser 5?utfuö bc^ gotbencn 5lalbc^.

'zfJlit biefen läd)crlid)en ©cwobnbeiten ju breiten, fd)eint niemanb ben

dTlut JU baben. T?on ^ag ^u '5:ag fe^t man ben gleid)en "Aronbicnft fort.

3abr um 3abr werben bie gleid)en "Jeftc wieberbolt, unb wenn man im

l^orbergrunb bleiben will, fo i)at man feine 93iufte met)r, auc^ nur einer

ein.ygen biefer iDbcrfläd)lid)teiten fernjubleiben. 60 mu§ jcbcrmann bie Saifon

in l'onbon jubringen unb für. bie trabitionellen Ou'nnwod)en oon'-^lfcot unb

6U ob wo ob fid) ein l'anbl^au« mieten. ?^can mufj bei ben 9\egatten »on

6oweö jugegcn fein, ?D^oore für ben Äerbft in Sd)ottlanb t»ad)ten unb

wäbrcnb bcg 'TOinterö ben 7(üd)i jagen. '^Iber cö genügt nid)t, allen biefen

Q3eranftaltungen beijuwobnen, um fid) eine '^^cbeutung ju fid)ern, man mu^

ftcts offene^ Äau^ lyalttn, oiele @äfte unb einen grofjen 5rain l)aben. ilberaU,

wo man erf(^eint, mufj man einen ?Diittel>.ntntt bilben.
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"^hif folcbc 'Jöcifc, Ulli bio'f },n ciTcid)oii uiib oi< bcn anticron iuid),!|iitun,

ivirb bcr (j'briKi,^ ein übcrniöftiiicv unb falfd)cv. ^\c ofp.^icU politifd)e ober

Mc iiiilitövifdio ivanicvo fpiiinit fihiftiii orft in vin'itcr l'inic. TOid)tiiifto .sSaupt-

fad)c bleibt, bie fcl)önfte IV-rujunc) .yi baben, bie yoniebinffen O^äfte j^u bc-

U'irten unb ben üröfjteu l'nruö j^u entfalten, bamit baö gan,\c L'anb luiffe,

n?eld) benuMTiicienbe Q3erfebvi;ibe,yebnuiieii unb lueld) reid)e ©elbmittel man

befi^t. (T^enn je mebr icb au<^c\ebe, befto ebcv evlange id) einen (Sit) im 'X>ar'

lament unb fpiitev eine '^eevjitrone. T'er 'Jöeg ^u ber engen (Jfinciaiui«ipfortc

}^un\ .sSofe ift auf bie "^Irt mel>v ober uicnicier eine (Selbfrage geiuorben.

I^a^ (Selb a\i fojiale ?cotn)cnbigteif war immer tind)tic) unb ift al«< folcbc

unbcftreitbar. 3u einer allgemeinen Ok-fabr luirb eö erff, luenn baburd) alleel

,^u errcict)en ift, n^enn man eö alö ba^ cinjige mäd)tige vO^itfel betrachtet, um
burd),vibringen unb fid) Q?orteile ?|U erringen, '^luf bicfem '^unft ift man
unglücflidjerUH'ife in ^l'nglanb angetommen. Tiarin beffel^t bie neue, jum 'Jeil

auö '^Imerifa importierte ^eltanfd)auung. ©aö üppige i?ebcn mufjfe biefe

unbcilooUen ivonfequcn^en i)cihm. (finc ÖH-fellfd)aft , bie für it)re erfte Q3cr--

pflid)tutig tai "2lmüfemcnf anfielet, ift ernfter 'vlrbeit unfäl^ig. 3eber Q3eruf,

n>il(t)tv immer er fei, wirb inel)r unb me^r teid)t genommen. JJlan l;at bie

Iraner ber '^Irbeif fooiel ipie inöglid) abgefür,',! unb allgemein bie (£rl)olungö"

ftunben üerliingert. ^ev Sonntag genügte nid)t niel)r alö 9\ubetag, fd)on

ber Samötag wirb ,^u ben T^ergnügungen genommen. 3n feinem Canbe wirb

gegenwärtig weniger gearbeitet alö in (fnglanb.

I^ie je^ige Ö5eneration jebrt oon ber "^Irbeit ber Q?äfcr. 3eber ift oor

allem barauf bebad)t, feine fojiale l'age ^u »erbeffern. 'Ißcnn man l)ier faum

noct) oon einem ..struggle for life'' fprecl)en fann, fo bod) um fo mel)r »on

einem ..struggle for high life". ®a aber ber Äampf um bie (fyiftenj bie

?Qcenfd)l)eif fräftigt unb gute ©genfd)aften entwirfelt, fo mufj int ©egenfa$

()ieräu bie Suct)t nad) QBobllcben fd)Wäd)en unb jur Ol)ninad)t füt)ren.

<3)iefer 3ug frappiert uns! t)auptfäd)lid) , wenn wir ba« 'Qlttionöfelb, fei

es; »on 'Qlmerifa, fei e^ »on 'I^eutfdjlanb , mit bem »on ©ro^britannien »er--

gleid)en. 'S'enn nac^bem man »or einem falben, ja felbff noc^ »or einem

93ierteljal)rt)unbert (fnglanb in allen 3wcigen ber ^ätigfeit ben erftcn ?\ang

j^uerfennen inu^te, tann man ba'S l)eut,yitage nid)t mel;r, unb jwar nid)t nur

auf bem ^oben ber 3nbuffrie ober beö Äanbclö, nein, auf allen fojialen ©e^

bieten. "^Im bcbrol)tid)ften für bie 9'cation ift, ba^ and) ber fd)öne tfrnft, ber

bie englifd)en 'politifer d)arafterifierte, feit fur.jem ju »crfd)Winbcn brol^t.

Sjenen Wie bie, bie fic^ im "Parlament wät)renb ber benfwürbigcn 6i$ung

beö 24. 3uli in biefem Sommer wieberljolten, ließen unö baran jweifetn, ba^

man fict) wirflid) in bem Äaufe ber "Jlbgeorbneten »on ©roj^britannien unb

3rlanb unb nic^t in ber ^lufrul)rf5ene irgenbeineö 'Balfanlanbes befanb. ®ie

„el)rbaren" 'deputierten machten einen berartig ,jügeflofen L'ärm, bie 2eiben=

fc^aft überfcf)ritt fo »oUftänbig jebe ©renje beö ^Inftanbe^, t>a^ eö unmöglich

war, and) nur eine Spur »on ben fprid)Wörtli(^en G^araffersügen ber Sijljne

'^Itbion^ wieber^^ucrfennen.

I

I
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VI!. 3eicl)cn oon ^e^orc^anifation.

SD^angel an 3ud)t iff cine^ ber bebeufungöooUffen Seichen oon 6d)tt)äd)c.

'3öcr ()ätfe je oorau^fcbcn tijniicn, ba^ ein folcl) ttnbifd)er unb (äd)tTHc^cr

"Sluftritt fxd} in ber jcitgetjeiliiUcn Äalle ()ätfe abfpielen Btnien, bie nid)t nur

bie 9'vcpräfentanteu beö ocreinigtcn Ä^önigreidiö befd)ü§t, fonbern auä) bie

nationale ©rö§e fv)nibolifiert! ®eun wenn aud) im par(anientarifd)en Ceben

bie if?ämpfc ber Parteien tmoerineiblid) finb, (;at fid) bod) anbcrfeitö eine

bcrartige Gntgteifung biöl;cr nie ereignet.

®ie (Öier nad) iWad)t l;at fid)t(id) bie '^otitifer au«!na()m^(o^ ergriffen.

Hm il)ren 3tt)ed ja erreid)en, braud)en fie entfprec^enbc 9?citte(. '^a^u ift, me
wir fet;en, ba^ (Selb uncntbel)rlicf), nid)t nur, um bei ben QBal^len Cfrfolg

i^u f)abcn, fonbern auc^, um eine g(än,^enbe öffentlid)e 5larriere fortjufe^en.

Sine fo((^e ift für ben Slnbemittelten, aud) o()ne ben geringften Q3erbad)t ber

ungefe^licf)en Q?ertt>enbung, allein wegen ber täglid)en '^luögaben, ber 9\epräfen--

tation^foften, furj beö ganjen tururiöfcn 2ebenö in ber t)olitifd)en '^Belt, auö--

gefc^loffen. £inb eine mcrtunirbige "Jatfad^e bleibt, i>a\^ felbft biejenigen

'vJlbgeorbneten, bie am lauteften ^ugunften ber (8leid)t)eit fprec^en, jene

"^Ibgeorbneten, iuetd)e »or bor Öffeutlid)feit fid) am rabifalften äeigcu, in

il)rem ^rioattebcn einen naf)e.'iu auwibernben pral)lerifd)en '^lufwanb entfalten.

QlBenn baö l'anb hu mäd)tig unb ber 93iirger ju rcid) wirb, fo »erlicrt

i>ai Snbioibuum leid)t feine ()er»orragenb guten Cfigcnfd)affen, unb bie 'ilü^

gemeinl)eit mu^ ftd) notnienbigermeife oerfd)led)tern. "S^cr Q3erfaU äußert fic^

yiet früber im "^rioatleben aB im öffentlid)en. 'T'ie il'orruption ergreift

immer juerft bie begüterten 5?laffen. (i'iiie (3d)t»äd)ung ber 9vaffe unb be^

(ibaratter^, Sittenoerberbniö, moralifd)e 93ernad)läfrigung unb religiöfe ®lcid)--

gültigfeit »erbreiten fid) ftetö »on oben f)er.

60 mar e^ in 1>abi;lon, fo in 9\om unb '^^pjanj, fo jeigt eö fid) gegen--

lüärtig in £onbon. 9\eid)tum unb '30?ad)t finb bie mittelbare ober unmittel-

bare llrfac^c ber 93erti>eid)lid)ung unb be^ 9'Jiebergangeö. llnbeftrittene ©ewalt

muf^ notwenbigerweife ba^ \la\\b forglo« mad)en, ebcnfo wie unerme^lid)eö 'l^er--

mögen bie Q3(5lter bemoralifiert. ®iefe 5atfad)en f)aben fic^ bei allen 9'Jationen

ge,^eigt, biefclbeu ilrfad)cn babcn immer bie entfpred)enben "^irtungen l)en3or--

gerufen. Ißaei mir üon ber Q3ergangenl)eit auö ben '•2lnnalen ber ©efd)id)te er--

fal)ren ^abcn, mieberl)olt fic^ einfach in ber ©egenmart »or unferen "klugen.

Ot)ne ©clb, obne »iel ©elb fann l)eute feine irgcnbnne i5ffcntlid)e 9\oUe mebr in

(vnglanb gefpielt merben. 93ermögen ift gleid)fam fojialeö Kriterium geworben.

rOtit bem Ä'ultu^ beö golbenen 5?albeö beging bie »orige 9^egicrung fic^erlid)

ben gröj^ten 7r'^i)kv. 'Die Q3erfd)n)enbungöfud)t beö „smart set" l;at bem

öo.valiömuö grijfeereö '^ad)e:tum »erfd)afft alö ber lcibenfcf)aftlid)fte 9vebner.

?^icl)t nur ber '"^Irme, nein, jeber 93ürger muj^te fid) gegen ta^ Ccben berer,

bie er al«! '•^lu^ermäblte unb l^olf^oertreter anfeilen foüte, auflcljnen. 9lic--

mat^ mad)ten bie bei ipirtlid) »orneljmen 'Familien gered)tfertigteu sJluögaben,

ibr '^lufwanb, Aaueil)alt ober anbere Q3erpflid)tungen böfe^ Q3lut. Um fo

weniger, als bai Ijierfür ausgegebene ©elb bireft ober inbireft wieber ben
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>\auflcutcii o^cv "^Irlicitcvn ;\uguto taiii. 'JBa'f man iiicln wciv^cibcii tonnte, war

^ai< uniH'inünfticic Q?ol\1c»^l'n , UHircn ^ie beim 0piel ueiloi-cncii D?iiUionen.

"?iidn fe fel^r ber Oveid)tum an ftcb, ali? bie barauiS entftel^cnbc Q3cibcrbt^cit

rädu fid) früher ober f^niter.

T"ie c\liidlid)e ?\eatticin, luelc^c fid) feit bem CRegierunflöanfritt hei cicflcn-

tuärtiüen y')errfd)er? bemertbav mad>t, (äftt iiünfti^Kfc Cvefultate l^^ffen. 'Scr

.S\i>niii ebenfo ww bie .H'öniciin eieben felbft beni T^M baei befte 'iV^fpiel.j

'T'iie tann ein ,vamilienleben auf einem l;öl;ercn uioralifd)en ?Ji>.HMu aufsiebaufi

fein ali baö il^rige. Äoffeu luir, baf; bie 9^ation bie am ibofe ^icrrfd)cnbcn

biiui^Iicben ^luienben fid) },um Q3orbiIb ne[)men luirb. '^Ibcr aud) ber bcftej

i>\önii) luirb feinem ijanb ol)ne tüd)tis}e unb uneicieiuiütjisie iStaafijmänner taumi

beifcn fönnen. 3n einem tonftitutioncUcn Staate »ermag im ffrengften Sinn«

be? QBorteö aud) ber beöabtcfte y5errfd)er feinem T[ßi(Ien nur fef)r inbiref^

CJHitunci ju i>erfd)affen. ?iur eine gan,^ marfantc l>erföntid)feit tann erreid)ciij

ba^ ii)xt ©ruubfätje befolgt, ober — \mi nod) it>id)tigcr ift — olle^, wai
gegen i()re eigene Überzeugung ift, ntc^t angenommen merbc.

VIII. :polititcr unb «Dilettanten.

l'eiber fc^eint für ba«i L'anb ber alte Stamm ber ^olititcr j^u uerfd)iüinbcn.

0iöracti ober @(ab ff onc tonnten in i()rcn '^Infic^tcn fel)r oppofitioneU

fein, jebod) niemanb ;^iucifelte an il;ren großen (figcnfd)aften unb il)rem bei

icber (9elegcn()eit bewiefenen 'pairiotiömuß. Tiie (heutigen Jjibcraten I)aben

unbcftritten gliin.^enb begabte ?}?itglicber auf il)rcr Seite, aber bie reid)ften

'latente genügen nicbt, um bem Staatsmann llnparteilid)teit unb '2öeitfid)t

i^u »erteilten.

"ilud) ber tonferoatioen 'Partei fel)If eö nic^t an bebeutenben SOWnncrn

üon ^eroorragenber, roenn auc^ oft nur .^erfplittertcr '2lUgemcinbi(bung , mit

ber fie in ber 1>oIifit mcift nur ^ümateure unb "Dilettanten fmb unb als

fold)e feiten bie nötige überlegene ifraft Ijaben, unerwartete Sd)mierigteitcn

5U bctämpfen ober über entfd)cibenbc ^rifen Äerr ju loerben. 3ff man ju

üielfeitig, fo fel)lt nid>t feiten bie Sic^erl^eit, um in gegebenem 'vüugenblicf

i>ai xRid)tige ju treffen. 3n ber "^olitif ^ fo fonberbar eS tlingen mag —
rcirb oft me|)r burc^ 9?^ängel erreid)t als burc^ Ä'enntniffe.

9D^r. Gbamberlain ift jtvetfelloö tai tefjte populäre S[Ritgltcb ber

tonferoatioen Partei, "^lu^er feinen bcmertenSiDerten (i'igenfc^aften ^atte er

»ielerlei sllbfonberlicbtciten, bie in ber '^pi^antafie beS Q3olte« lebten. T3on

feinem mit unüergleid)lic^er ©rajie getragenen SD^onotel an bis ju ber trabi--

tionellen Ord)tbee im iv'nopflod) irar er ber 53cenge bis jum legten ©äffen-

jungen eine befanntc (i'rfc^einung. "21lleS, roaS „3oe" getan l;at, QBid)tigeS

unb llnbebeutenbes, würbe bcfprod)en unb fein Spi^name felber wie eine 'ilrt

St)non\)m für Patriotismus angefel)en. Äeute i)at tetner ber '5ül)rcr cigent»

lic^c "Popularität bei ben lOiaffen erlangen tonnen. Slciner ber "J^iguranten

beS 'Parlaments »ermoc^te fid) in ber Q3orftellung beS Q3olteS feftjufe^en.

ßorb ^eaconSfielb ift bis ^u feinem "Jobe unb für jebermann „©1559" ge-
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biteben, Gladstone, the great old man (ebf unter biefer d)arattcriftifcl)en

95e5eid)nunc( nori) l^eute fort. tOJr. '•^löquttl; ober 9?tr. ^^atfour bagegen

oerfte^cn roeber in ber ?\egierung noc^ in ber öppofition fid} burc^jufe^en,

meber ber eine nod) ber anbere i}at entfd)eibenb in bcn ©eift bcö 93oIte^

einbringen fönncn.

So wenig tt)id)fig biefe 3tt>if(^enbemcrfung and) fd)eint, fie !enn^eid)net

bod) bie Situation, ben großen 9}uinget einer p(aftifd)en (Peftatt am Äori,^ont

be^ englifd)en politifd)en l'eben^. ^iBeber bie OBi^igö nod) bie Jorieß tonnen

fic^ eineö 97?anne^ rütjmen, ber bie Situation ju be(;errfd)en t)ermöct)te. '5:ro^=

beni wirb &"nglan^ ,3,tpcifet(oö lange nod) baß bleiben, »raö tt^ir an it)m be--

ipunbern unb lieben. ^erfi)nlid)e '5reit)eit imb öffentliche Orbnung, bie ben

Qlufentbatt bort jum angenebmften oon ber "^ßett tnad)en, werben burd)

©cnerationen weiter un»erlet)f beftet)en. 3n bem beneibenöwerten l^anb, in

bem jebermann eiferfüd)fig feine eigenen 9\ed)te t)ütet, aber ,^ugleid) freimütig

bem anbern gcunibrt, waö er ihm fd)ulbet.

'TO^itten in biefeö fd)einbar unjerftörbare (fini>ernet)men fd)lugen wie eine

'Sombe bie 9'Jad)rid)ten v>on ben lärmenben Tumulten, ben blutigen Streif:^

unb anardiiftifd)en 'diu^ernngcn ber letjten ^od)en. '^k einen fürcbten nod)

fd)limmere 9?eüotten, wäbrenb bie anberen oon einer fremben ©efal)r über"

jeugt fmb. Q3or ber öffentlidien ^J^^einung ftebf immer ba^ ©efpenft einer

bcntfd)en Snüafion. £rnfte Scitungen fpred)en baoon, unb ber gröf^te ^eil

beö '^ublüum« glaubt baran. '^Inftatt firf) mit bergleid)en '^bantaftcreien ?iu

befd)äftigen , follte bie '•^lufmerffamteit ber 9uition in biefen fritifd)en Seiten

auf ben wabren '5einb fonjentriert werben, ber aber nid)t au^erbalb, fonbern

im tanbe felbft s» fucben ift.

3näWtfd)en aber wirb ber l'uruö fortgeführt, unb ba^g Ceben ber zDJilliarbäre

ift üppiger al^ je. ^efd)reibungen «on glänscnben 'Jeften muten unß an wie

lvrjäl)lungen aui ben 9;Rärd)en oon 'Jaufenb unb einer 9^acbt, bie älteften

Vcute erinnern ftd) feiner fold) brillanten Saifon wie ber bieeijäbrigen. 9?ie

nnirbe mebr '^rad)t entfaltet unb lcid)ter hai @elb »ergeubet al^ bei ber

.sirönung beö it önige Öeorg V. unb ber Königin dyiaxt). "Die ganjc 'Jßelt

fd)ien fid) um TÖeftminftcr -^Ibbel) »erfammelt ^u i)aben, bie "Surften anß

bem 93torgen- unb "^Jlbcnblanbc, ^uibobß unb anbere 5\rö|uffe, reid) mit ©olb

imb Silber unb imfcbä^baren (vbdfteinen beberft, bitten fid) bort eingefiuibcn.

T>cr 'ülnblid war wunberbar wie eine ^ata 9[Rorgana. 9^iemalö ift eine

Jbronbefteigung mit größerem "^ouip gefeiert werben. 9Ber bätte geahnt,

UHiö wäbrenb biefeß grofjartigen Sd)aufpiele0 fid) b<»f*^r ber Sjenc unb in

ber Q3erfentung oorbercitet?
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3n einem 3a^r n>irt> ein i)albci 3al^rl)unbcrt feit illjlanb^ '3:obe »er-

floffen fein. (So brängt fid) einem bie '^i'oge auf, maö in biefer 'Jyrift für

fein "^Inbcntcn gcfd)el;cn fei: oicl unb menig, tt)ic man'« nimmt. S^ Ijat an

»5d)rtftcn über bcn 'S»id)ter nid)t gcfel)(t. Sa^ gleid) nad) bem '5;obe beö

populärften Sd)it)abcn unb eine^ ber populärften unter ben beutfc^en 'i)id)tern

eine nctro(ogifd)e Literatur ^ufnmmcnfani , an '^lu^bet^nung rcidjer alö bei

mand)cm anbercn gefeierten xOcanne, nimmt nid)t ivunbcr; aud) tiefergel;enbe

'2Bürbigung, tt>ie in ber Stubie üon "^ricbrid) Q3ifd)er, ()at nid)t gefclptt. Seif--

\)tv bat natürüd) feltcncr jcmanb jur "Jcbev gegriffen; im gan,^en roenbct fid)

bie ^ctlnabmc bcß beutfd)en ^ublifumei mel;r anbcren ©idjtern ju; bod) l)abe

id) »or balb brci 3abren bat italienifd)e QÖert üon ^(;cobor l'ongo in biefcn

'Blättern befpred}en bürfen unb babei aud) bie tiefgrünbige T>arffeUung oon

$>ani Äaag über iU)lanb^ l'i)rit eriväl;nt. T^ie genaue "^Bürbigung Ut)lanb«i

ift aber aud) ab()ängig non bem Stanb unferer K'cnntnisf feinet L'ebenö unb

feiner i^eiftungen. Originalbofumente über fein l'eben finb fe^r früt) mit-

geteilt iporben; neben bem präd)tigcn Q^ud) feiner QBitroe, ba^ feit 1874 auc^

im l^uc^ljanbcl ju l)aben ift, foU nur baö 5meibänbige QBerf feinet 'Jreunbeö

Äarl "lOia^er ern)äl)nt fein (1867), baö un^ über ilf)(anb unb feinen Ä\eiö

befonberö aui ber Sugenbjeit eine ?Ocengc »on brief(id)en unb anberen llr--

hinben gefd)cntt i)at. Später finb namentlid) burd) bie '^ublifation (Srnft

SD^üUerö nid}t wenige 'Briefe Ht)lanb^ an 3uftinuö ferner befannt geworben,

^ür bie genaue i^cnntniö unb lt)iffenfd)aftüd)e 9^u^barmad)ung feiner ®ebict)te

babcn bie poft{)umen "Jluögaben ÄoUanbö geforgt, befonberö burc^ bie 'Jeff-

fteUung ber (fntffebung^jeit ber aUermeiften; unb bie lang erwartete »oll--

ftänbige unb fritifd)e 'vlluögabe ber ©ebictite ift un^ 1898 burd) (fricl) Sd)mibt

unb 3uliuö -Sbartmann befd)ert werben, l'ciber t)at £d)mibt feine 9?^itteilungen

über i.ll)lanbö poetifd)cn 9?ad)lafe nid)t aud) weiterl)in auf eine genauere Sid)tung

beffen au0gebel)nt, )vaii 'Jlbalbert .H'eUer 1877 über ll()lanb alö 'Dramatiker

mitgeteilt {)atte. ©leid) nad) lll)lanb2 ^obe bat bie 'Ber5ffentlid)ung feiner

gelet)rten Sd)riften burd) itetler, .sboUanb unb "Pfeiffer begonnen, bie mit

ac^t ^änben »oUenbet war unb ber man nod) ben oon 'Pfeiffer beforgten

"Briefwec^fel mit t'a^berg anreihen fann.
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Seit einer '^Inj^at)! »on Ocil^ren \\t bie '5orfd)ung über Ul)lanb boburd)

erleichtert, baf^ fein f)anbfd)riftlirf)er 9'Jad)(afj teils in ber "Tübinger Hnioerfitäf'g--

bib[iot()ef, teilö im 93^arbad)er tSd)iUcrnujfeuni aufbemal^rt ift. 'S'er Sd)n)äbifd)e

Sd)iHerocrein gibt feit einiger Seit jäijrüd) einen Q3anb „1^eröffent(icl)ungen"

in bem 93erlag uon (iottaö 9'Jad)foIger berauö; cI'S nierter ift foeben ber

crffe "i^anb »on H^Ianbi^ ^riefiped)fel erfd)ienen. «sberau^geber ift ber--

felbe 3uliu^ Ä artmann, ber ^ugleicb mit ber großen ©ebid)tauögabc oor

brcijetjn 3at)ren and) ill^lanbiS forgfältig gefü()rteö 'Jagebucf) oon 1810 biö

1820 Ijerauögegeben \)at. Äartmann ift feit eielen Saljren un^ Sc^tt>aben al«S

einer ber grünblid)ften ivenner nnb fleifjigften 'Bearbeiter nnferer @efc^id)te

lieb nnb wert; jubem ift er al^ l'^erroanbter Äarl 9??ai)erö bem ilreife y()(anbi5

näct)ft angetan. ®ie ^nblüation fonnte nicl)t nur in feine beffere Äanb, fie

tonnte überf)aupt in feine anbere gelegt werben; jebe Seite ber s«l>lreid)en

"ilnmertungen jeigt bcn unermeßlid)en "Jleifj unb bie funbige Äanb, unb ber

Stellen, tt>o ber Äcrauögeber etiüa# unerflärt laffen mußte, finb nur ganj wenige.

®er erfte T?anb reid)t mit breißig ^ogcn großen 'Jormatg unb flaren,

bod> nicf)t üerfd)nienberifd)en 'Srudcei bi^ jum 3al)r 1815. £r umfaßt alfo

bie cigentlid)e "Blütejeit »on iÜ^lanbö Gprif, jugleid) biejenige Seit, über bie

biöl^er fd)on am meiften befannt unb »eröffentlicl)t war; bod) beftel)t aud) in

biefem Q3anb fc^on reid)(id) ein "drittel au'g früijcr Unbefanntem, »iete '53riefe

waren frül)er nur teilweife befannt unb finb l;ier Qan^ mitgeteilt. 3n ben

fpäteren ^änben wirb beö 9^euen nod) weit mel)r fein. *Bei ber großen

'^[Renge »on 'Briefen wer c§ tai ©egebene, baß ,^war bie 93riefe llf)lanbS,

mit 'ilusnaf)me ber reinen @efd)äft^briefe, »oUftänbig ,^um '•^Ibbrucfe famen,

bie Briefe an ili^Ianb aber nur in befonberen fällen, meift nur in ber Sonn
beö Qluöjug^. 3mmcr aber ift bie Quelle, auei ber gefd)öpft ift, ber Ort,

wo basi original aufbewahrt ift, genau genannt, unb e<i wäre nur ,^u wünfd)en,

baß biefe 'eingaben ber '?eutlid)feit wegen in ctna^ fleinerer Schrift aU ber

5eft ber Briefe gebrucft u^orben wären.

'Saß geiftige Bilb, ha^ wir alle »on Ut)lanb l;aben, wirb burd) feine

^uiefe nid)t »eränbert, aber in einer '9)2enge flciner 3üge feiner au^gefüt)rt,

bie ben fonft fo febr unperfönlid) "^Jlnmutenben unö menfc^lid) nät)cr bringen.

Oft gibt fid) ber junge ?3tann, ben bie Berübrung mit feinblid) wiberftrebenben

l'cbenSmäd)ten nod) nicf)t formell unb jurüdt)altenb gemad)t l)at, fel)r lebenbig,

mit ftubentifc{)em y")umor, aud) nid)t ganj ol;ne ben liebenöwürbig--boöl)aften

1'V'i^, ben man auö bem "Jortunat unb auö ben ©ebic^ten gegen bie litera-

rifd)cn (Segner fennt; aber im ganjen äeid)net Ublanb fid) felbft rid)tig. Wenn

er an ferner, ben ti)pifd)en Bertrcter romanfifd)er 3ronie, fd)reibt: „'T>u trauft

mir metjr 3rontc 51:, als ic^ in meinem lieben getrabt." 3ntereffant ift eS ju

fcl)en, wie ll()lanb 5U einer Seit, ba feine (3ebid)te fd)on ^u ber »ollen 9)^cifter-

fd)aft gebiet)en finb, bie fie auS bem engeren 3ufammenl)ang mit ber 9vomantif

loei,J|Uli5fen fd)eint, in feinem Urteil über anbere '3)id)ter noc^ ganj in ben

romantifd)en Spmpatbien unb 91ntipatl)ien ffedt. QfinjelneS berart fönnfc

gerabefognt Sterner gefd)rieben l)aben. llnb bod) wirb Ubtanb burd) einen

nüd)ternen unb gefaßten Sinn wiebcr fid)tlid) oon bem '^reunbe getrennt.
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boffcn Cj"rtvaiiasiaii,\cn er iiid>t initinad)cn inaa. (?r bittet i()n, (eiber yeriiebüd),

in ben „0\eifefd)atten" fid) mit 'Porfi.M)lid)feiten in ad)t ju nebnien, unb er

fdireibt über iverncrö „'??il)ftiv^nniö" in beni .H'on.^ept cineS uiol)l nie ab-

c\{\d)idtiu l^riefei^: „^\^enn bn lueiter fa^ff : ??Jai'inetifd)er 3d)Iaf, (i'pilepftc . .

.

'iWib'ifi»"/ ÄiberiiSmu^ . . . all bie<< finb 3iiftänbe, bnrd) bie bev ??icnfd) bem

(3e\it ber ^^ntur, einem "^lUi^eineinleben, bem L'cbcn ber ©eiftcr unb ©cftirne

näher fönunt, befrennbeter wirb, fo ift mir bie^ ein '•^lbfd)eu! . . . l'icgt

im ??ietaU[d)meden, in ber blof? tiUperlid)en '•^ll;nung<<fäl;igteit, bcroufjttofcm

^roptjeseien bem ©cifte biejcnige '^^oUcnbung, tDe(d)e i^n ber innigffen

^Bereinigung mit ©Ott nnirbig mad)t?" 3a, er fäf)rt fort: „fo I)aben mir fol

entgegengefe^fe 9\id)tungen genommen, ha^ ein tt)a{)r|)aftcr ©eiftcüöereinj

junfd)cn unö nicf)t mü)x möglid) ift" (S. 3351.

I^er "^^anb ift mit breije()n 'Bilbniffen au£<geftattet, »on bcnen brei llf)(anb"

felbft ali^ i^'nabcn unb jungen ??ianu bcirftellen, ,^et)n anbere me{)rere '^Ingeljörige

feiner "Jamilie. '•2hid) ein "Jaffimilc ift beigegeben: bie &'rtlärung über ben

nnbered)tigten '^Ibbrurf »on fünfen feiner ®cbid)te im „^Zorgcnbfatt", beni

Organ ber -^Intiromantiter, unb ber bajugct)örige QBrief an "^riebric^ Äaug.

'I^cr Q3anb ent(;)ä(t nod) bie "^öriefc auß ber Seit, ba lU^tanb ben 93erfuc^

mad)te, im Staaföbienft unter,^utommen unb öom "Deäember 1812 biö 9?tai

1814 alö nnbe5a{)lter Sefrctär im 3ufti,yninifterium tätig war. (fö war eine

Seit unbefriebigten 'S>afcinö ; e^ fc^eint nad) bem, rvai Äartmann mitteilt, bafj

ill)lanb baö Q3erl)alten feineö 9?^inifter^ gegen il)n nid)t »iiUig gerecl)t beurteilt

\)at; ber ©runb feincö eigenen Q3erf)altcnö lag boc^ tiefer: in feiner £Infäf)igfcif,

»on bem, tva^ 'ü)m red)t fd)ien, abjugel)en unb Äonäefftonen ju inad)cn. Unter

bem 9^eucn, tva§ bie folgenben 'Sriefbänbe bringen »»erben, wirb, fo oiel

glaube id} ju wiffen, befonber^ mand^eö ^olitifc^e »on Q3ebeutung fein. Sd)on

je^t fann id) aber auf ein ganj neueö 9:ßerf ^inweifen, baei ill)lanb aU
*^ titif er jum ©egenftanb ^af. (fö ift »on einem jungen Gcfywaben, '2)alterj

9\einöl;(, »eröftent(icl)t alß •iW<^iffö -i^^eft ber »on Qlbalbcrt ^Qai)l l;erau^=*

gegebenen „^Beiträge jur ^arteigefc^ic^tc", bie bei 3- f. 03. 5!}?of)r in 'Süibingen

crfcf)eincn \). ©leicf) nac^ llt)lanbö ^obe ^atte "^^riebric^ 9'Joftcr in feiner

'Biograpbie ber politifd)en Q3orgänge befonbcrö auisfül^rlid) unb, großenteils

)tl{)lanbs politifd}er ©egner, mit »icl ©ered)tigfeit gebacf)t; Otto 3al)n in

feinem präd)tigen fleinen "^uc^ t;atte ntel)rcre politifd)e 9\cben unb Qluffätje

mitgeteilt, anbere l^ubwig 'Jränfel in feiner jweibänbigen '•2luögabe »on ll()lanbß

QBer!en. 'ilber a\ie^ ba§, aud) tvaü feine '2Biti»e berid)tet, genügte ju einem

') "iJIucf) iiai Öriftc ibeft öicfer isammlunci ift »on einem Sci)n)abcn unb f)at einen

fold)cn jum ©cgcnftanbe: „^^ricörid) 5t)cobor Q3ifcf)er unb bie T^olifit. l^on 'Jlbolf

9\app." 'Bev 'Bcrfaffcr, ber oor einem 3af>r bie iirö^cie isc^rift „'S)ie Ißüvttembcrgcr

unb bie nationale y^rotic 1863—1871" t>cröffcntlid)t i)at, entroirft in ber neuen ein cjenau

au6iiefüt)rte^, mit gcred)ter "iyeber gejeicbneteä ^ilb ber itted)felnben politifd)en (Stimmuniien

unb 3?}cinungen T^ifd)erö, bie bocf) in ber unjerftöibaren ^^olt«(-, QSafcrlanbsi- unb
'Jßaf)rt)eit8liebe beä tebf)aff empfinbcnben "itiJanneS ifjre innere ßint)eit tjaben. 53ifd)cr

unb Ublanb ^aben nat)e beieinanber im ^rantfurter "T^orlamcnt gefeffen; cä freut einen,

baß nun basfelbe 3af)r aud) eingef)enbere T)arfteUungen ber 'l^olitif beiber Männer
gebradjt f)af
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oodftänbigen 75i(be nic^t. Äier i)abm mv nun ein^, eine ©arftcUung , ge-

fd)icft aib^ bcv l2acl)e i)itau^ gemacht, objcftit» treu unb bod) ntc^f of)ne gute

(fmpfinbung für i>a^ (il;arafteriftifd)e , für baci "Bcbeutenbe in lllplanbö

politifd)cni ^un unb l^affen.

•Site C^irunblinicn bcr po(ttifd)en '^erfönnd)feit £l()(anbei ftef)en ja feff.

^Iber eö f)atfe bist^er niemanb bie ©ebulb, fid) in bic L\'ttürc ber württem'

bcrgifd)en Äanuneroert)anb(ungen ju »ertiefen unb i.U;Ianb2i '^Intetl baran

berauiJ .aufteilen. 'Saö l)at 9unnöf)l getan; bie '-'Jlrbcit umr gemift nid)t of)ne

(fntfagung, aber fie mu§te getan werben, unb fie l)at nie(;r Ertrag geliefert,

at« tt)ot)( mand)er erwartet itatte. llf)(anbö pontifd)c CJätigfeit beginnt 1815

mit ben erften „93ater(änbifd)en ©ebic^ten". '23or(;er fann man nur bie all--

gemeine "•^Ibnoigung gegen bie 6taatöjuftänbe bei if)m n>al)rne^men, in bie er

eine Seitlang alö aftiocr ^eilnebmcr l)ineingenötigt war. '•^Iber wie Ul)lanb

j»ar »icleö in bcr "SBelt al^ it)n nid}t anget)enb eben brausen lä^t, baö
aber, waj! er angreift, gteid) grünblic^ unb mit üoUcr Seele aufnimmt, fo

aucf) bie "^olitit. Sumr l;at 9veinö[)l nad)geroiefen, bafj £ll;lanb nid)t, wie
man feit 9^otter glaubte, ber Q3erfaffer ber "^Ibreffe ber Stuttgarter ^ürger-
fc^aft »om '•Jluguft 1815 gemefen ift; er l)at öon biefer \!lrbeit nur eine

Qlbfdirift für feinen ^^rcnnb Ä'arl ?0^ai;er gemad)t. '^Iber im 3uni 1819

n'urbc er in bie oerfaffungberatenbe 93erfammlung gett)äl)lt, unb »om 3uti an
batiert feine lanbffänbifd)e "Jätigfeit. (Sr ift ju meljreren 9)calen 9DJitgtieb

bcr n>ürttembergifd)en "^Ibgeorbnetenfammer gewefen, aud) x^ltitgtieb »on '•^luö--

fd)üffen, »or beö öfteren mit "^Ibfaffung »on ftänbifd)cn '^Ibreffen betraut unb
einer ber gcfud)tcften unb »ere{)rteften 'vJlbgeorbnetcn. '^[m brieflid)en unb
äl)nlid>en '•^Jln^crungen erfal)ren mir, mie jebeömal, menn irgenb fein O^ame
genannt wirb, bie Äoffnung auc^ in weniger fidleren '35al)ltreifen laut wirb:
unter biefem 3eid)cn muffen wir ftegen ! €^ t)at aber aud) tein '^^Ibgeorbneter

fid) t)a§ Q}ertrauen feiner ^Oät)ler beffer »erbient alö Hfjlanb. ®in lÜJann
äl)nlid)en <^>fltd)tgefül)lö , aber politifd) xt>m fo fern aU möglid) ftel;enb,

Oniftao 9\ümclin, l;at beim ll^lanbg--3ubiläum 1887 in ber Stuttgarter

"^Ibgcorbnetcnfammcr gerübmt, ba% eö feinen gewiffenljaftcren '^efud)er unb
l^erid)terffattcr gegeben t)abe; unb in ber '^at erfal)ren wir, ba'i} llljlanb

nur an jwei -Jagen bie 5?ammer »erfäumt tyat, an bem eigenen Äod)jeitötag
- unb nid)t einmal für ben ganzen ^agl — unb wegen bcj; 5obeö feiner

einzigen Sd)Wefter. J)1an weijj, t>a^ bie ^reue gegen feine lanbftänbifd)en

l>flid)ten ibn fein fpät erlangtet unb mit fcl)önen (frfolgcn gejierteß ata-

bemifd)eg '•:!lmt_ gefoftet l)at. SJluct) fonft war bie 9\oüe eineö oppofitionellen

unb jugleid) ftrcng red)tlid) ben!enben '•^Ibgcorbneten wenig banfbar. Ul;lanb

ift ja nie ber ^lann ber großen unb neuen politifd)en 3becn gewefen, fo

luenig alei er ein erfinbenber il'ünftler gewefen ift. ^^Ibcr er ift nid)t bamit
afd)öpft — fo »iel aud) baS allein fd)on fagt— , ta^ man feine unerfd}ütter--

lic^e QBal)rl)eit unb Acftigfeit vüi)mt: c« ift aud) »iel gefunber 9}tenfd)en--

»crfranb unb ??iutterwi$ in il)m. 0\einöl)l l)at auj: feiner parlamentarifd)en
Jätigfeit mand)e gute '^orte .^ufammengeftcUt; ein paar mögen l;ier ftel)en.

„'Die @ewäl)lten beö Württcmbcrgifd>en Q3olfe« wollen nid)t fein wie bie
Seutfdic ^);un^fcl)au XXXVIII, 2. 20
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^'^fablftöifo, bie an bcr irtraffc ftcbcii, unir:.,cllci(?, .yociiiloi«, mit beii yiau«!'

falben ansicftvicl)cn, unb mit bcv '^luffitvift: *ilönis^licl)C\< Obcranit, bc,^eid)nct"

( 1.S32, t. 89). „QBcnn man au^ 'T'olifatoJTo j^csicn ben SXi^nu] bic '^Intiport^

abrctjc nidit iicvfcbicbcn u>oUc, fo iicbc cei bocl) auch noch eine anbcrc l^clita

fcfTc, nämliit cicjicn bat* Q."*olt" (1833, e.95i. „."öicr l^inbclt c(< fid) oon einer

5^atfad^e, bie tlaver iff c\l)< bie iconne nnb (auter al\< bie '^PräfibonteniiUnfe"

(6. 101). „'i^unbcspflidif unb ??iilitärfi)ftem finb bie .^üei ftarten 'iOorte,

mit bcnen . . . jebeö ?\inc)en nad) 'vlbhilfe nieborciebalten trirb. '^Iber finb

biefe jioei (3aiten ber alten l.'eier nid)t nad)i5erabe etUHie abjiesiriffen?" (3. 121).

„3n bcr 9Öirtlid)tcit freilid) fielet bie beutfd)e (vic()c nid)t fo ftatflid), fie fielet

eUvai Derfiimmert auei. Sie erinnert an iene T'orflinbe, bie von ben nielen

an fie ancjcnaiielten ^lataten oerborrte" ilS.U, S. 134). „9?ian l)at fid) nid)t

btofj »or bcr rid)terlid>en 'SBiUfür ju Ijütcn, fonbern and) üor ber (egiöla--

torifdH-n" (183S, ^2. 159). „'i)er T^ülfi^u>it5 ift ein fcpnetf '^'atent, tau. man
nicbt unterbrüden foUte. (fö nnrb mand}e»5 bamit auf bie unfd)äblid)fte Qßeife

cbc(emad)t, unb ein c;efunber Spott iff oft I)cilfamer, al^ eine langweilige

Cci^rc;" „TDSer wegen Spottet .'(Um 0\id)ter läuft, fet)t fid) ?|Um .^weiten ??^al

bcm Gpott auö" (i5. 161 1. 0ai5 '^Imt cincö beutfd)en l^arlamentaricr«* ift,

wenn cö nid)t im Sinne marftfd)reierifd)er (fitelfeit aufgefafjt ift, weit mel)r

baf! bec^ ?\et>tbenten , ber forgt, bafj bie Ael)(er aus! ber ?\ed)nung ()erau0-

fommen, ak^ bai< beß fc^affenben 'Genfer'?, ber bie Ovcd)nung aufftellt. Ul)Ianb

ift jum minbeften ein genauer 9vewbent gcwefen; aber bei aller Sd)ärfe and)

ein wol)lwoUenber, ber nict)t felbft '5el)tcr l)iueinrev>ibicrt, um fein I1d)t

Ieud)ten ju laffen. ?."'cel)r aU einmal l)at il)n fein ftrenger ?ved)tjifinu gegen

bie eigene Si)mpatl)ie ju l)anbeln ge,swungcn ; »ielleid)t am fd)merälid)ften in

bem ^alle ber Q3erwerfung »on '^riebricf) üifttf 9D?anbat. 9)Jan weifj, weld)

grünblid)en Äa§ bie 9\egierung, »oran S?önig IBilljelm felbft, gegen Ul)lanb

näl)rtc; man l)at gcwi^ nid)t nur ben lOiann gcljafjt, ber fid) leiber O^otteö

feine ^löfte gab, fonbern aud) ben, ber fid) nid)tö »ormad)en lie§.

'S^ae Ul)lanb im 3a()re 1848 unb ben folgenben 3cil)ren getan, gefprod)en

unb gefd)rieben l)at, tai ift ja fd)on länger betannt; bie 9iad)lefe baju, bie

9\einö^t geben tonnte, ift nid)t fo reid)lic^ wie ju ben 3al)ren württem--

bergifd)er itammertäfigfeit. 'Jyür jene Seiten ift gewifj »on lll)lanbö Q5riefen

nod) mancl)er '2luffd)lu§ ju erwarten. 'I>ieUeid)t wirb fid) bann aud) t)icr

geigen, ba^ in 'fallen, wie bem bcr "Slbteljnung bc:^ preu^ifd)cn Orbens — ju

ber bie bcö bai)rifd)en wo()l nur bie in ftd) bebeutungslofc 5?onfcqucn5 war -,

yi)lanbei lO^oti» bod) nid)t blo§ tai- einer unbcfted)lid)cn 3beentreue war,

fonbern ta\) etwaß me()r Sd)arfblid unb politifd)e^ 'Renten bat)inter ftaf, als

mand)er glaubt, ^ie bcm fei: man tann nur red)t fel)r wünfd)cn, ba^ bie

'3orffet?ung beö '^riefwed)felö mög(id)ft für je Seit auf fid) warten laffe.
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9?eucrc ^eUctriftif.

'S)ie 5ragöBic einen Jöcaliffen. Ciiomaii »on Offii) öcf)ubiii. Q3crlin,

©ebrüöcr T'actcl (Dr. ©covii "Paefel). 1910.

ilnfeic Seit ift in ber '^cworäugung bc« p|"nd)ologifd)Cii ober bes '^roblcm--
?\omaii^ fdion fouicif gcfommcii, bafj fic ^u bcn überipicgcnb cpifcbca Qualifäctn
einer üngcnci)mcn tü^rjäblung^hinft nid)t nur nicf)t niel)r in ein reinem 1*crl)ältnig

gelangen tpiU, fonbern bei foktcn Q.Bertcn in oorgefafnem 93iifitranen überfiel)!,

büf) bie non il)r gefucbtcn 1vor,-,üge off and) l)ier genugfani oorl)anben finb, nur
inellcid)t loeniger t)enH'irgel)obcn unb eben bem epifd)en Ö?ortrag me^r unter-, beffer
cingeorbnet. Äanbelt cg fid) nun gar um iias neue "^Gert eine^ '•^lutor«, beffen
l^cliebfl^cit in jener (fpod)e fulntinierte, bie bem fogenanntcn niobernen ^vornan
i'oran unb fpäter nur fd)üd)tern .^nr Seife ging, fo finbcf ein fold)e^ ^^ud) boppelf
id)trer ein berart unbefangenet* urteil, ba*, ber 9\eife feiner Seit cnffpred)enb,
bennod) oon jeber '3?u'»bcftroniung abftrat)iercn tann unb in nnferem "^all nid)f jcbe

flotte Gr.^dblnng mit bem (5d)lagioorf „beffere ilnferf)altung6lettüre" befcitigf.

3di l)abe ben tfinbrucf, ale UKun bie neueren Q;Berfc ber Offip (5d)ubin
unter biefer ^agesstenbcn^ leiben, unb nid)t mebr mit einem ungetrübten '531id auf
ihre unrtlid)e CJualitcif i)in geloertef »oerben. (j^ treten bei il)r jtoei erfd)Uicrenbe
ilmftänbc bin,yt, bie bie ilngercd)tigfeit einer Seitperiobe etloa^ ertliiren, ol)ne fie

:iu entfd)ulbigen. Cfrftcns; ift über bie Offip ber Sd)atten einer anbercn gefallen,
bie, nun ber gleichen Acimat unb oft mit il)r in 'Serbinbung genannt, beniiocb ben
'vJluebrudsimitteln unferer ^^age näl)er unb oieÜeid)t aud) gröf?er gegenüberftel)t,
bann aber liegt ibre 6tdrfc meift in einem 9?Jiüeu, hai. ben 3nftinften oon l)eute

gegenüber gcrabeju l;erauf'forbernb »oirtt unb, falle; nic^t fatirifcl) bel)anbelt, bem
Obiuni abfoluter ^'ianalilät oerfallen ift. liHn-eilig überficl)t man oorcrft iiaä eine,

bafi man bod) prüfen follte, mieuieit gcrabe bie Ovioalität unb eine gcioiffe l^erein--

famung oieUcid)t ber vrelbftfritit foldu-r 'Tutoren unmertlid) .^u gültig reifen Q.Bcrfen
oerl^olfen bat; bann aber oergifu man gan,^, baf) h(i9i ^Jilicn bee; Ingh-iife ein

cbenfo bered)tigtee( loie jebe« anbere ift, ja baf) biefe geunffe internationale 6d)icbt
einer europäi|d)en 'Qlriftptratie, in ber bie Offip fo oLMlig ,^n y-)üufe ift, ein ftarte^

.Hcnn,^cid)en unferer 3c't i>"b bod) aud) immer nod) bie '^H-l)anfung jener ift, bie in

einer geloiffen freien Aanbbabuug unb iiberfd)au besS l'eben? bei aller 3folicrtbeit

ber IVormcn unb einer fd)einbar gra^iöfen Öberfläcblid)teit bennod) bie ^Müten ber
Hultur oft beffer ^u l)cgen unffen, al« il)rc fo oft ironifcb betrachtete Cfrtlufixiitat

oermuten läfit.

Äier aber, in ber gan,!, unauffälligen unb fd)lid)ten 5v'ennäcicl)nnng biefer

Qualitäten, ift bie Offip ein ^OJeifter, bei bem fid) 3"on unb Onljalt berart bcrten
nne eben nur bei einem, ber nid)t al« ^rember tritifd) bie '•2lufjenfcite fd)ilbert,

20*
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fou^cl•n naii', iinb eben ^anllll richtici üuiJ bcm >\crii iinb TBcfcn bcr ^"rfcbcimiiui

l)crain< ü'iiitt. 3br iicucv ?uMiuin „'Pic $'rnc\i\bic cinc^ 3bcaliftcn"
crfoibcilc iiod> ''^Inlaiic unb 3nl)alt cbioic 1>viilimiiiaricn, ba bic lUntrcfflicbtcif

ber cdMibinfdicn i^ittcn- imb (^"bornftcrfdulbcnmci bcm c^ar nidit auffüllen luirb,

bcr in oblcbncnbcr ilntcnntnis bicfcni intcicffanlcn unb fo buixbiiiu^ iimbicn Seit-

milicu jiciicnübcificbt. 'Pic ,s^onblung fiibit iine mit ciftmmlid)cr l'otal> unb
93icnfd>cnlcnntni«! ,ä|iicift nad) ?umu in bic abiKfd)li''ffoiH'ii Micifc jener i^ocl)»

arifiotiaiic, bie nid)t mehr cinfarbiii naiional pciftanbcn U'crben tonnen, fonbcin

bni-dHiu? enrotniifcb anmuten, unb bie intime Kenntni«« bcr (jielcllfdjaftetlafycn unb
bcren '^Beltünfdjaumuicn i» minbcftcn« tncr i.'änbcrn bcanfiirudhcn. I^er (Sfin-

geU'cibtc u>irb bann aber bie padcnbc, luarnic L'ebeni^UHiInbcit einer O'ieftalt U'ie

,

ber bcr iieruntuictcu 'Aüvftin 9iincttc c^iiinorini anertennen, loie fic nur in jenem

^n^bcn blM)mifcb - öftcrrcicbifcben .sStHtabcl? erU'acbfcn tann. T^ic luub 0\om i>cr»

fcbla;ic'ic, fcböne, junfic 'Arau lernt bort in ihrer cinfam=banalcn ©efeUiiifcit l'orb

•^üiicrnon , ben jüncicreu ^^ruber eine? eucilifd)en C^n-anbcn, fcnnen unb fdiläc)f
|

unter bcffcn t'inbrucf bcn "Intracj be«i begehrten .sber^ocii^ "Jlorio aua. ^Jllgcrnon

nun, bicfer nur ah Ci"nc)länber bcntbare, bann aber bort tHpifd^e C^aratter, ift ber
|

ciiKKfliriic "Jräger ber y^anbluuci unb in feiner uncilüctlicben (fbc mit einer cieiftc^'

(raufen tVrau, in feiner ftarten litcrarifcl)en Jätiflfeif unb befonbcr? in feiner L'icbe
I

ju bcr '[Vürftin cian,^ tinmbcrooll fein (leöciclniet. 7Bie fid) bicfe^ QL^erl)ältni^
1

junfdien il)m unb 9iiuctle f,x\ einer fcbuieigcnb ciebulbeten, iUciialen ^»crbiubung
j

aueniäd)ft, »Die bie erft fo reine, fcinfül)ligc "^rau burd) biefc ilufid)crl)eit immer
tnel)r bcn Aalt innerer ^ornebml)cit verliert, unb li'ic ber äufKrlicb l)crbc, innerlid)

tranSbaft jartc (i"nglänber bei aller i^iebc in gicidjem "^DJafjc bic ^ragit überfenfitincr

?\cinbcit immer ftärfcr cmpfiubct, ba^ ift in gerabcp glän;\cnbcn 6^«"^" ""^ "''f

jener fpielenben "^liiff'cifcit bargetan, bic aU eine Aaupfoualität ber Offip gar ju

off mit (Scidnljcit ungcrcdjterU'cifc oerlpec!)fclt mirb. 3ft nun bic ^Banblung in bcm
tbaraftcr be^ Sjorb« bei feiner ?\ücttebr nad) (fuglanb in il;rcn unmcrtlici) fleinen,

feinen ^luebnuffmitteln, bic nur ein 5\euner jener 5"Dpcn fo iräl)len foniite, nod)

ein 9?Jciftcrftüd bce 'Jlutors, fo tann man nicht leugnen, baf) in ben 6d>luf) bc?

9\omans eine geipiffe "i^reite unb fosufagcn Sentimentalität tommcn bei aller ^olge=

riditigfcit bcr ©cfdicl)nifye. ^21ber bie £d;ilbcrung bcr (finfüljrung oon l^orb

"Sllgcmon« fcböncr 5"ocbtcr in 9\om, bie Äataftropl)c , in bcr bercn -Job mit bcm
ihrer geiftcefranten 9?iutfcr ^ufammcnfällt, bcr ücreinfamfe 3ufammenbrucb bcä

Üorbe unb bas felbftgeiräl;ltc Gnbc ber '^ürflin, alles i>a6 loirft ein locnig roman--

l)aft, loenu man aud) immer U'icbcr bic pfi)d)ologifd)e ^Ibtönung unb bM ocr--

blüffenbc Siofaltolorit im 93Jilieu unb Jon biefer ^Dienfd)en bcunmbcrn mujj.

3d) fürd)tc, ba^ "Suct) iDirb in "Pcnffdilanb n\d>t feinem oollen Töcrfe nad)

gctoürbigt »oerben, ober eben nur »on bcr bocl) fchmalen £d)ar jener, bic barin

lüie in einen Spiegel fd>aucn ober il)re eigenen i^cbcnäbebingnngen l)erauel)brcn.

G'ä märe ba» fcbr fdjabe, bcnn id) loüf)tc bei un« anwerft mcnigc ober eigcntlid>

gar feine "^lutoren, bie fid) fo reftlo«! in jcben 5"oufall unb jebe Äaubbemcgimg
internationaler @efcllfcl)aft?farbc eingelebt f)ättcn, unb biefc nun auch berarf meifter-

l)aft fd)ilbcrn fonntcn, bafj, mie in biefem ^^ud), ein .S\ompcnbium täufd)cnb äljnlicb

gc,^cid)netcr Jppen beö mobcrn-erflufioen Ccbenö äufammenfommt. Cr« mürbe ein

nid)t !)U unterfd)ät!enbe8 "STJanfo bebeuten, menn loir bic Sdjilberungcn ber Offip

6d)ubin nicl)t l)ätten. "3)enn e^ bcbeufet immer einen Q3erluft unb bcn l}tt:^\d)t

auf ein cinl)eiflid)cs Qi>eltbilb, mcnn man irgenbeinc Seite bc* Ceben» al«: glcic^=

gültig ober minberlncrtig au6fcl)altct unb fid) oft bamit eines 9\eid)tum8 begibt,

bcr ooll i'crborgeucr £d)bnl)eit unb ooU feclifd)cn ©cloinnei gooefcn.

Berlin. 5f)affi(o oon Scbcffer.
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'Bit bunfc Stuft- Äunioviftifcfjer 9\omaii uon ?Rubolf "Preäbcr. Q?er(iti,

eoncorbin, 'S^cutfche '1?orIaiiäanftalt. 1911.

^21n ^3crlincr Ovonuincn ift in bcn kUfcn 3al)räc()ntcn fein 'TDJangct gelpcfcn

:

aber ^rc«berg „5^^iintc .H'ub" nimmt bocb unter i^ncn eine ganj bcfonbere Stellung
ein, unb jroar burd) tün)'tleri|'cl)c Qualitäten, ioie fie gembc ()cutc ju bcn 6c(teu--

^eiten ge{)örcn. ©eiinfi, mir haben l)umoriftifd)e Ou>manc; aber entmeber ift

ber Äumor in ber ©egcniixirt gequält, bi,!|arr unb abffratt gcioorbcn, ober er

glaubt flU feiner literarifdien (iourfäljigfeit eine* gemiffcu feierlid)en Crnftes: nid)f

entraten ,^u töiuien : man unterbrid)t bann bie i)dtcvc 'Freiheit unb L'eid)figteit

bc^ l)umoriftifdKn 6til« burd) tragifd)e l'iermicflungen unb fd)afft fo ein nur in

2lu^nal)mefäUen erfrcnlid)e!^ ©anje. 9\eutcr unb Ouiabe gehören einer «ergangenen
Cfpoche an; bei beiben ift e^ nur iia^ allgemein 3!)ienfd)lid)e unb jenfcif« jeber

befonberen 3eitrid)tung i?icgcnbc, basi un^ immer uncber ansieht unb feijelf.

9\ubolf "Pre^ber aber fdieint mir ber Aumoriff unfercr '5"age ,^u fein. 'Z^ag

feine fo meit verbreiteten 6tiMcii ocrbieficn, bat fein grofjcr, für ben ©efcbmarf
besä «Jurcbfdjnitteipublihnnij iMclleid)t ju umfängli*er Oxoman auf i>a^ fd)önfte

erfüllt.

©iefe^ ^^ucb trägt feine 'i^ei%cid)nung al^ „bumoriftifdjer 9\oman" mit (Sbven.

^rc^ber bat auf allen ^rnft, auf alle« ^atbo^, auf alle ^ragif, furj auf alle bie

©cgengetoidite ocrrtid)tet, beren heutzutage bie meiften 'dichter ihren fpärlicben

bumoriftifd)en (Einfällen gegenüber ju bebürfen glauben. Äier ftellt fid) ber (Jrnft

nicht uiie ein ftrafenber l'ehrer bem tocher,^ gegenüber — er ift gan,^ unb gar in

ihn eingehüllt, ift inilltommen in ihm aufgegangen, unb fo leuchtet un* au^ biefcm
farbigen 6b'cl öc^ Ceben*, baß ^resber oor unei aufrollt, ein tiefer 6inn freunblid)

entgegen. QBir läd)eln, tpcnn mir bem "dichter folgen — unb vielleicht ift ba*
l'äcbeln bie feinfte unb frcifte 'Jorm, um '2öclt unb tWenfchen ^u oerftehcn.

'5>ie „bullte ituh" ift — in 'Qlntcbnung an bau befannte 3arathuftra--'3Borf —
^^erlin, unb bie gan^e 6d)ar all ber ??ienfd)en, bie fie, jeber auf feine QBeife, p
melten fud)en, ^ieht in einem heiteren Zeigen an uns oorübcr. T^a fchen mir in

bie 5^'ünftlcrcafes hinein, h'ntcr bie ixuliffen ber Theater, unb bie ganje, heute fd)on

foft nergeffene l?iteratencliciuc, bie in ben acht,vger unb neunjiger 3ahrcn be^ oer--

floffcnen 3ahrhunberts mit ^3lbfinth unb S.iber--^Jcnfd)entum eine neue (?pod)e ber

-Hunft heraufiViführen gebad)tc, loirb un^ auf bie ergöfUidiffe QBeife oor ^^lugcn geffellt.

^*or allem aber finb es bie nad) "i^erlin verfprengten (Sübbeuffchcn, beren leben^=

iHille unb lieben^mürbige <T>arftcllung un* cripärmt unb erfreut. .Sv'afimir ?\übfam,
ber Ä'unftmäcen, 3gnaA topür», ber l^rit)atgelchrtc, fd)on bicfc Ouimen atmen ben

orquictcnbften Äumor, unb bei ber 3cid)nung biefcr präd)tigen "iDJcnfchen, benen
man bei all ihren 9?arrheitcn ibre^ golbenen unb reinen .sSer^ens halber im tiefften

Ouunbe gut fein muft, hat "Pre^ber bie reiffte tünftlerifdie 'tOJeifterfdiaft bemährt.

?iid)t minber bei ber 'T'arftcllung bei jungen Aeifterbad)er "^farrerfohne^ '2öolfgang
v2d)lüter, ber na* mand)en 3rrungen unb Q:Oirrungen ber 5het>'o9'e Cebemohl
fagt, um fid) ber l'iteratur ,yt,^uuienben ; biefe (fntioidlung, ber mir in ungeöählten

iM'iid)ologifch überlaftetcn unb jugcfpititen (i"ntmirflung^romanen begegnen, l)at

1>resber mit feinftem 3"att unb ohne alle ^^rätenfionen bargeftellt; e^ ift gar nicht

ber ^erbegang eines ©enies, ben mir hier vor uns h^t'cn, fonbern einfad) bas

*3d)ictfal eines guten, liebensmürbigen unb burd)aus nicht über ©ebühr bebeutenben

??ienfd)en. Um biefe Äauptfiguren gruppiert fid) eine '^ülle lebhaft angefd)auter

unb braftifd) gezeid)netcr '??ebenperfonen : ber in tränen unb 'iJlllohol öerflicf^enbe

T>eteftio 'Jllois ^^5hnicfe, ber ^2d)aufpieler 5rüffehnann, bie gaUiiiC ©cfellfd)aft ber

lipiritiftcn, oon bem glasäugigen T*ottor xDiufchit hfi'ab bis ,^u ber Q.'^lumenfd)U'efter

'ülnne=:D?arie. "iJllle n)enfd)lid)en Sjädierlicbteitcn unb Torheiten pichen an unü vor-

über; aber es liegt über ihnen mie ein leifer Aaud) fonniger Aeiterfeit unb jener

'^Inmut, bie alles, vom gröfuen bis ,vim flcinften herab, ,^u oergolben meifj. Slnb fo
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flccft viel Cricnnfni*, oicl Q^ciebcit in bicfcm '2.^ud)c, bots auf bcii cificu '^Miil nur

luftiji ci'fchcint, liHibrcnb c* in QlMiHici)fcit bic frcubicic yiulbiiiuiui cincc tav»fcrcn

unt> iiütiiicn .sScr.^cni^ an bais fcbi^nc nnb reiche l'eben bebeutet.

I

V?ad)it>eilcr G^cfd)id>f en. T^on Acinrid) ';Vcbcror. Q.V>rliit, &. ®rotc. I91I

?iebcn (?rnft 3<»bn , ber al* ©Pdfrieb 5teller«i eel)ter unb recbfer '5'l)ronerbc

cicltcn barf, »oie oerfrfiieben bie beiben T^iditer auch il^reni ^entperament unb il)rer

Jedinit nad) fein nuHieu, ift e>^ iHnioiejicnb eine fel>r fleiite 3al>l fd)Uiei;^erifd)CCJ

'T'iditer, bcnen bie yieiniattunfi nid)t eine literarifcbe ^Diobc, fonbern eine innere'

^lOtUH'nbiiifeit ^u fein fcbeint. ?*iefer C^nuppc l)<.it fid) ein neuce, ftarteef ^aknf
;^uiiefellt: Äeinridi ^eberer tritt mit feinen „l'ael^iueiler ©efcbid)ten" meine« '^iMffene!

i\ucrft por bie iL>ffentlid)teif, unb er unrb oljne 3u>eifel bie '^^cacbtunci finbeu, bie

er iicrbicnt. 3n biefem '53ud)e ift nid)t« i>on Sentimentalität unb falfd^er CKüljr»

feligfcit, t)ier ift „nichts tier^icrlicl)t unb nid)!« ocrtrit3elt", alle ©eftalten leben il)t

eiiienes L'eben, ba« "J^efail ift liebevoll, aber nid)t ,vt breit geciebcn : tur^, einJ

UHume* Äer,^ iinb eine befonnenc .^viinft baben fiel) vereinigt, um ein paar reife,'

fd)(^nc (frjäl)lungen s" fdiaffen.

(f^ finb vor allen) bie l)eran>vad)fenben K'inber bc^ ®orfe^, in beren 3nnere^

ber '?'id)ter l)incinleud)tef, unb beren tleinc ed)idfale er un«S mit lebl)after Qlnfct)aulid)--

fcit unb l)er^lid)er Qi\irme aufzurollen iveifj. ^a ift gleid) bie crftc ©cfd)id)fe

„llnfcr 9iad)tlväd)tcr '^routetl^eu?" — eine 3ugcnberinnerung bce! '?id)tcr8 fclbft,

ber fidi al« einen etlva fed)ftel)njäl)rigen icdjüler beef l)aiiptftäbtifd)en ©«mnafimnef

einfül)rt unb ba? frogitomifd^e L'eben be? 9cacf)ttväd)tere( von L'ad)iveiler, be? braven

"vJlnbrea? "SKaryele , crsäl)lt: 'Jlnbrea* »virb feiner ^u engen unb ,^u furzen '^Irmel,

au^ benen er fid) vcrgeblid) ,^u befreien fucl)t, unb feiner ibealiftifd) revolutionären

3been l)alber von ben 6d)ülern „ber gcfeffeltc '^rometl)eu?" genannt unb ift bei

aller L'äd)erlid)tcit feiner 'iüufienfcite ein feltfamcr imb nacl)bentlid)er 9!)icnfd), ber

fid) müt)fam ,^u aHerl)anb vcrlvorrenen Crrlenntniffen burd)ringt, aber ein tiefe«!

©efiil)l für 9iatnr unb 9?ienfd)enleben l)at. 'T>ie näd)tlid)en QBanberungen ber

beiben um hai ©orf l)crnm, über ben fd)>veigenben "^riebl^of: bie 0orfpolitit, in

bie ber 9tad)tiväd)fer lebl)aft eingreift — tau allee ift überau« plaftifcl) luib Icben«*--

voü gefd)ilbert. 9iod) l)öl)er ftel)t „®er gcftol)lcnc Ä'önig von "^Belgien" - bie

©efcbic^fc von bcm geftol)lenen '^ünffräntler , eine ivunbervolle itinberpfncl)ologic

:

tvic fiel) hai 6d)ulbbcivu§tfein immer tiefer in bie 6eele bc^ flcincn '5)icbe«( ein-

frif?t unb fid) vergeblid) unter allerl)anb fnabenl)aftcn 0\aufcrcien unb fonftigen

6treid)cn ju verfterfen fud)t, um enblid) bei ber töblid)en 5trantl)eif ber bcfonberei

geliebten jüngeren 6d)lvefter plö(5lid) unb unaufljaltfam ^ervorjubred)en ; ba« allee!

jeigt bie Äanb be6 iverbcnben 9?ieifter«, nid)t minber bie mit l)öct)fter 5reue

gegebene "Sarftellung ber i?eben«gefal)r auf bem (fife. I'ie einj^elnen "^uben finb

präd)tigc, fcl)arfumriffene fleine 3nbivibualitäten, an benen man feine '[^reube

t)aben fann. — Sine fcl)r l)übfd)e 3bl)Ilc ift ber „er,^engcl Jülidttacl" : l;ier ift

bie erffe 3ugenbliebe eine? breiscl)njäl)rigen 3ungen mit lieben^tvürbigcr 3arfl)eif

bargefteflt, unb man erfreut fid) an bem fd)lid)ten ^irflicf)feit6finn be« '5)icf)ter«,

ber, ftatt grote^te Äaritaturen, mic Töcbetinb im „'5rül)ling^ Gr>vad)en", Icbcnbe,

gefunbc 73urfd)en mit unverborbenen 3nftintten vor unö i)inftcllt. 6e^r rcij^voll

ift bie ^iJenbung, ivie ber tricgerifc{)e ^Oiicl)ael mit bem 6c^lvcrf fid) in ben fricb=

liefen ©abriel mit ber l?ilie oermanbclf.

^n ben „9}Janövern" tvürbe ©ottfrieb Äcllcr feine v^rcube gcl)abt l)aben.

®a ift ein fatte^, volle« Colalfolorif, bie 9\eb^ängc am 9^l>ctn buften unb blül)en,

tvir fel)en ben alten QBeinbauern Malier mit feinem verbrannten ©eficl)t vor un«

unb freuen un« ber ritterlicl)en ^apferfcit, mit ber fein 6o^n, ber Äauptmann
Ceonj "Jallcr, fid) burd) eine tül)ne 93ian5vcrattade, bei ber er feinem folbatifcf)cn
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Cljrgctj unb feinem »aterlänbifcben (Smpfiiibcii fcbonungloe! bcn »äterlid;en Qßein-

berg preisgibt, bic Äanb bev ObiiftentoAter Ouifinc crmirbt. Sei lebt ein I)od)--

gefpannfcr luib freubiger fcbineiscrifcbcr ?catifinalfto(,i in biefer (frjäblung, bic

uiellcicbt in cbverbictigcm '•Jlbftanbe binler bem „'Tvdbnlein ber fieben "iJUifrccbtcn"

genannt merbcn tonnte.

'I^ic .Hronc bcvi ^^nebe^ aber bilbet bie leütc C§cfcbid)te „Q3ater nnb 6o{)n

im Cfiamcn". T'er (Tiicbter crjäblt uns von bem l'acbii'cilerfcben Scbnlmeifter

^bilipp -^N-orn, ber einen bcr6cni^g"t<!" ""^ praftifd) begabten, für bcn 6ci)nlbetrieb

aber leiber gänjlicl) ungeeigneten 6ot)n bat. 9catürlicb fällt ber 3ungc bei bem

öffentlicbcn Dramen bnrcb : er tann nicht Icfcn «nb bie „tDioral" einer bcn

ilnterrid)t«ftoff bilbenben C>iefd)id)te nid)f formulieren, "ilh ber unglüctlid)e l'ebrcr

anö 6d)am barübcr ,iufammenbrid)t, locnbct ficb bae: ^>latt: in ber '^Ingft um ben

Iktcr löft ficb ^lH'n,icl^ onngc, unb ber Icbbafte unb pbantafiebegabte ^lurfcbe

er,vibll bie C?icfd)icbte ju aller (Jrftaunen auf hau aufcbaulid)ftc
, fo baf? ber Initcr

nun erft bie cigcntlid)c "iicgabung feine* .virtlicb geliebten '3ungen erfennt. "Jtie

cd)ilberung bes! Criamensi, ber ©emeinberäte, ba* Gingreifen be* gütigen "Pfarrer^ —
t)ai alle* ift ooU guter i?aune unb fcbaltljaftcn Äumor*, unb icb »üüjjte u»enigc

@efd)icf)ten , bie fo rein unb Reiter -- oerföbncnö auetlingen loie biefe {leine,

anfprudbslofe Grjäljlnng.

Dr. Äerbert Stege mann.

®cr ^rcif>ecr ö. ®oI)lcrup.

3n öfterrcid)ifd)en l^ienftcn. T3on fian? '^^ird) ^yrciberrn o. ©ablcrup
":;iu8 bem -?;ad)laB feine* ©rofioaterö l)erau*iicrtebeii oon Jooft greiberrn o. "Sablerup.*

SJlus bem bänifd)eu -Dilianuffript übertragen uon ??iarie .sicrjfclö. t'rfter l^anb.

Berlin, ^DJc^er & Seffen. 1911.

l^on ber ©cneration ber öfterreid)ifd)cn Offiziere, U'eld)c bie ebenfo turnen

al* rubmoollen 'i^elb^üge ber 3abre 1S48 unb 1849 in ber l'ombarbei mitgemacbt

babcn, mcrben jetU, glaube id), nid)t mebr üiele am l'ebcn fein, '^^eginnen bod)

bereit* jene i^fterreicber ibre ^lemoiren ju fcbreiben, in bereu Äinberfagc bic

Oveoolution il^ren gciffcrbaft unbegriffenen Schatten umrf. 5lber oicle i>on un*

baben al* 5l'nabcn' biefe alten Offiziere, bie uod) ihren mcipcn Q:Oaffenrod im

Sdjrante h«"9<;» Mfcn, gefährlid) -- vergnügliche '2lbenfeuer »on 93iailaub unb

53Jortara unb ^cooara erzählen hören; mic oicle von un* h^^'^n fie nod) b«.'ü--

äugig, tt)eif!bäuptig auf ihren 'I^interln filjen fchen, in ©ra,, ctma, ber '^eiifiono--

poli*, 100 fie cinanber tagtäglid) jur fclben Stnubc mit J>em fd)lcppenbeu Sd)riff

be* 'Slltcr* begegneten, unter bem märd)cnhaft tiefen tod)atien ber prad)toollcn

^^äumc bc* Stabtparteei , unb u>o fie ooneinanber taltulierten, iüeld)em oon ihnen

al* bem näd)ftcn uiohl bic letzten militärifcbcn Crhren enincfen U'crben mürben,

ilnb Iva* für ein bcutlichc* ©efühl »on biefen '[^clb^ügcn tonnten fie einem mit

ihrem Tßort, mit ihrer ganzen '^erfon mitteilen, fo al* ob man fie felber in einem

früheren Ceben ober bod) fid)er in einem unoergefilichen 5"raum mitgemacht hätte.

3a, unb loer unifue bann nid)t bcn mertunirbigen 'vüuebrurt be* Öfterreid)ifcben

^u fd)ätKn, ber bamal* in feiner ganzen ^-reiheit nicht in bem jcrunihlten "^Öicn,

fonbern auf ben von Ol unb 'lOlaii. prangeubeu Leibern unb ©arten ber tombarbei

,^u finben toar. tiefer ^2lrmee i)at ©rillpar^er ,iugcrufen: „3n bcinem l'ag£r ift

<>fterreid)!" — unb man tann ba* Ißort cigcntlici) nod) in einem anberen toinnc

nehmen al* in bem hpff"»ii9^fi»t> patriotifd)en, ben ber 'Did)ter meint. '?>eim
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^ort lourbc, fcl)cint mir, n>irHid) auf Mc bftcrrcid)ifd)cftc ^Irt, bic ficf) bciUcn löftt,

ilcKiiiU'ft lln^ iic|u"i1t; bcr .NScioiuimii^ , bcn iiuin nkv fchlucrc Vafi im Joniiflci

iniincbiiicii unifitc , fdiciiit auf bicfcu 'T^clb.^üiion fo iia",^ lUifiicli^t iu ciutc l'aunc,

^londHikuuc unb Acfdibcit, baff id) uid>t unifuc, u>cld)c ßolbatcn fouft je cineu

fo iicuuitlidicu Jobcjuiut an bcu Jag Icgtcu, unb U'cldK Offiziere fo clccjaut bcu

Job inraditctcu. &n bübfdK«: '^Vifpicl bicfcr Aaltung l)at mir mein Wiofu>a(er,

ber beu ^elb^u;i ww 1849 mifmadite, in bcr OVfd)id)(e eine» Janiboure! er^äbK:

bcr fab eine Monoueutuciel am '^^pbeu babcivollcu , unb ba bacbtc er an? Ä'e(\cl-

fdiiebeu , fvn-anji au? feiner iieberften totellunii oor nnb u>ollte fie im <Spaf) mit

bcm ^uf) aufbalten , une einen fcblecbten ^cbub, ber in ber Partie nid)ti^ ciältc.

t'ciber cialt er bodi. "Per arme 'Teufel unirbe nalürlieb ^erfcljt, bcnn itrieg mar
c«i immerl)in, unb e^ ciing ja bod) auf l'eben nnb 5ob.

(!!\inA i'crgcffen ift bie CvoUc, melcbc bie bfterreicbifdjc 5X'rieci?marine bamal«

fpielle. QJBem bic^ auffällt, ber unrb fofort iiernutten, baf^ fic offenbar ^u oiele

itülieuifd)e demente entljiclt, al? bafi fie einen ernftlidien T^attor im Kampfe gegen

bic Italiener hätte bilben tbnuen. "Jalfädilicb l;atte fd)on il)r bamal« eben i>er-

ftorbener sDbcrtommanbant, bcr GrjI)cr,^og ^riebrid), ertannt, bafi fie cigentlid) nur

prpinn,veU iiene5ianifd)en (il)arattcr trug, unb er untnfd)te ben gefamt-bfterrcid)ifd)cn

an ihr ^u fcl;cn. 6d)neU genug mürbe er l)ergefteUt. '?cnn ale! fid) 7.*encbig ,^ur

O'vcpublif crüärte, blieb nicbf^ übrig als ben italienifdicn Offizieren unb "^Otann--

fd^aften , bic bei bcr bftcrrcicl)ifd;en ^Warinc bienten , bic Q'vürffeljr nacl) Q^cncbig

frci^uftellcn. "^aft alle bennfttcn bicfc (frlaubniS, unb bie fo .^uftanbe gctommcnc

lüirflid) bftcrrcid)ifd)e "^^uirinc mar jetjt berart gefcl)mäd)(, baf) fic ber farbinifd)cn

'Jlottc, tücldK bic 'iJlbria bet)errfd)te, nid)t entgegentreten tonnte.

3n bicfcr pretären Cagc nun berief bcr '3?iinifterpräfibcnt 'ivürff £d)U'arzcnberg

einen bo^en bänifd)cn 'zÜJarineoffixier, Äan? '^ivd) ^reil)errn o. '5>al;lcrup, naci)

Öftcrreid) unb übergab il)m jebe Q.^oUmad)t j^ur 9\eorganifalion bcr Ä'riegäflottc.

Gin "^lueilänbcr, bcr in Öfterrcic^ M' mirtcn fam, ein ©ermanc, ät)nlic{) mie jur

felbcn Seit bcr "^Dcinifter 'i^rurf. <T>iefer ^rciljcrr ». 'T>al)lerup l^attc ein bemegtc^

(Seemanneileben t)intcr fiel). 911^ ganj junger "zDJenfcb t)atte er in ben napolconifd^cn

5\riegcn bic Operationen ber bänifcben "flotte gegen bie (fnglänber mitgemacf)t,

mar brcimal in cnglifd)e ®efangenfcf)aff geraten nnb babei ?|um Q3emunberer

en9lifcl)cr Äultur nnb Sitten gemorben. Äaf bann fpätcr bic 9c5te bc^ bc*lK"

9^orbcn^ cbenfo mie bie unbegreifliche ^radjt bc^ Sübene! genoffen, mit offenen

'2Iugcn , mit gebilbctem Äerj^cn ; tanjt in "^IJalaga im Äaufe ber i\'irfpatrict mit

ben brci fcl)öncn 5öcf)tcrn, bcren eine ©räfin 'S^iontijo unb £d)miegermuttcr einc^

.^aifcrg merben follte; bringt au^ 9'\om len mobernen 'pl)ibia«, '^l)ormalbfcn, in

bic Äeimat fturürf, unb fiel)t ooll Gtolj bei bcr Canbnng bie 9Jebelmanb fiel)

fonnig teilen unb einen IKegcnbogen ben Äünftler begrüficn. 3roifd)cn all biefcn

0\eifcn ^ätigteif in bcr OJaoigationsatabemie, fd)riftfteUcrifc{)c üciftnngen unb

9?cugeftaltungen in bcr "SO^arine: ^Irbcit, neben bcr bic bürgerlicl)c (ffiftcnj,

l)äu^lici)e^ ®lücf unb llnglücf j^urücftrctcn muffen.

®a()lcrup l)at au^füt)rlic{)e (frinnerungen l)intcrlaffen ; unb »on biefcn ift bie

l^arftellung ber 3al)re, bie er bann al^ Oberfommanbant bcr i5ftcrreid)ifct)cn ^ricg*=

marine mirtte, focben in bcutfd)cr Spracfee crfd)ienen. ®cr erfte '53anb, ber bisi^cr

oorlicgt, bcrid)tcf in^ 'Sctail, oiclfaci) in tagebud)mäf?iger S^olgc, ben 'beginn ber

9\eformen, ju bcrcn '5)urcl)fü{)rung ®al)lerup nac|> Öfterrcid) berufen ivar, bie

Q?loc{abc üon 53enebig, bic 'Million gegen '21ncona unb fcf)lie^lid) ben (Sinjug in

bic Caguncnftabt.

Qlßooon t>a bericf)tet mirb, bai ift nid)t« anberc^ al^ bic "^Begrünbung einer

mobernen 6eemad)t. 'S»enn c^ ftellte fid) für 'J>al)lcrup fcf)r balb {)crau^: nic^f

um 9\eformen, fonbern um ©runblcgung übertjaupt l)anbelte c« fic^. llbcr bic

'Dctailö foIct)cr 2lnfänge möge man fic^ au^ bem Q3ud)e untcrrict)ten : mie Äoft

unb 9;Rontur bcr 'SiRannfc^aft — fie ^atte jum ^rüljftücf 6arbeUcn unb trug md)
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Mapui^cn — geänbcrt mürben ; loic „fo mancherlei Örienfalifcbe^ in ©crätfcftaftcn

unb ©ebriiudKn" bcr Ä'inbbcit einer 6cenafion glid). Q:9ie bic 9lrtiHcriffen feinen

^^egriff nom 'vJlbftanb ,vir See fjaften, »peil fie oon ber l'anbartilleric übernommen

maren. QSJa^ bi* jur 6d)affung einer fcfclagbereifen i^'rieg^marinc geleiftet lucrben

mufife, ta^ mbcbtc id) aber au^^ einer hir^^cn nnb bünbigen Snfammenfaffung, nnei

einem 'i^rief jitieren . . . 'S'atjkrnp mar fcf)on mieber in '?änemarf, nabe an

acf)t?|ig 3al)rc alt, ta unirbe bie Seefd)Iacbt bei Cifja gefcblagen, nnb au^ ??ierito

fchrieb ihm 5laifcr ^ai; einen langen (Sratnlationebricf ,sn „nnferen" Ifrfolgen

:

„911? mir bie inbuftrielle 'vJlbbängigfeit vom 9Ui?lanbe gellHt. »"f» eine eigtne

öd)iffal)rtinbul"trie gefd)affen l)atten, al^ toir ben boppelten Übergang Kon bcr

Segel-- pr ^ropeÜerflofte , oon bcr Aol^= }^nv '^ian.^crflptte gan^ mit eigenen

?Qiitteln in Ä'brpcr, ?Ocafcl)inc, 93cffücfung nnb 'Shieiriiftung au?gefül)rt l)a«en,

alß mir eine nene ?)cannfd)aft, neue Stäbe, nene Organifation, nenc IBerften nnb

<r>ocf^, neue 'Pienftfnfteme, nenc ^xcglemcnt? gcfcbaffen, ba mar c* nur mel)r mein

bciftcftcr QJV^unfcf), bie neue Schöpfung in ihrem letzten SuKcte felbft ^u prüfen, bic

Ä'raft ber jungen Organifafion im i\!ampfe mit einer tüchtigen, in maritimen

'Jrabitionen aufgemachfencn 'Jlotte j^u erproben." ©iefc mcnigen Seilen faffen

fchon bie ganje ©cfchichfc ber ©rünbung nnfercr Kriegsmarine jufammen unb

geben Qluffchlu^, mieincl fte nicht nur bem 'Jeuereifer be? (^rjhcrsog* , fonbcrn

auch ^en SlenntniiTcn unb ber (Erfahrung bc? 'i^frciherrn r». «Pahlcrup oerbanft.

Äier aber möchte ich nur bcmertbar machen, ma? ben Äaupfrei,^ biefer ^luf

.Zeichnungen aufmacht. (J* ift einfach ein foloriftifcher Oxci^, 'Jiahlerup? tlare,

feine, norbifche "^crfönlichteit in bicfcr Umgebung ^u fehen : in biefer nicht

mehr beutfchen unb noch nid)t romanifchen Umgebung, in bicfem mertmürbigen

Orient ootlcr gemifdjtcr, beUbunücr 6'haraftere. &n 9?ienfd)enfd)lag , ber bnrd)

vielerlei 9Diifchungen untlafftfi^erbar gemorben ift : man fpürt e? in ben (Sharafteri-

ftiten, bie ^ahlerup i^on feinen Untergebenen ^u entmerfen oerfud)t, mie er taftct,

torrigicrt, forfd)f. 'T'cn xun'hin angebcutcten (Sinbrud, ben bie lombarbifdKU '5elb=

•lüge auf un« mad)cn, fiubct man i>a burd)au? beftätigt, menn auch nicht immer

mit entsücttcu '33orfen. 3n erfter Cinie mar bem 9a'>rblänbcr mit feinem feffeu

^Micf alle« llnpraftifd)e, llnentfchloffenc , i'Saltlofc, mie c* im Öfterreichcr fo lcid)t

mit ftärterer ober fd)U'äd)ercr 93ctonung auftritt ( tünftlerifche "Einlage ober menigften»

?icigung ift ba oft nid}t fcrni h^chft M»üiber fd)on in h«rmlofcn ^lufierungcn.

So ging einmal in trieft einer feiner Offiziere, ohne ^u grüj^en, an ihm i^orbei

:

mit gefd)nioUcnen 'vJlugen, geröteten Ißangen, fd)einbar in ftarter innerer 'SeU'egung.

„T'a'fi er '^oet mar ober Q3erfemacher , bai mufitc id), ba id) auf meinem ^ifd)

im 'T'ampffchiff einen 73anb tleiner @cbid)te oon Aeinrich Cittrom i)atti aufliegen

fchen. ^Iber nnfer Äerrgott bemahre mid) »or trdumenben 0id)tern ale: Offi/iicren
!"

"tiefer Cittrom fd)rieb fpätcr in ber Qlrt von AeineS „'Ti3iiitermärd)en" eine üiel--

gclcfenc launige Oxcife auf ber Sübbahn — aber baS n>ar aud) alle?, ilnb bap

C6 aüc? mar, ba? d)aratterifierte eben ben Offisicr. T»ahlcrup? ^^cruf?ernft münfd)tc

^ernf?ernft. (Sine ?ieigung pm 'Pilettiercn »ertrug er nid)t. (Sr h'itfe ""d)

bann nid)t unred)t, menn er bic Grfinbung bcr ^^rüber Uchatiu?, Q.'icnebig au?

^^allon? mit ^^ombcn j^u bemerfen, al? gan^ ;\mcdlo? unb unprattifdi einfad)

feiner '^ead)tung für mert hielt; — biefe „'))rojcftcnmad)crei" i)at bann freilid)

bod) ftxi einem bebeutenben 0\efultat geführt, bcnn ber iiauptmann J.ld)atin? h^t

nachmal? bic Stahlbron^c erfunben, mclche tai öfterreid)ifcbc ©efd)üf!Uiefen «ott-

ftänbig Dcränbcrt unb in ähnlicher '253eifc reformiert hat une 'T'ahlcrup? Einrichtungen

bic Krieg?marine.

9?id)t immer gan^ mühelo?, nicht immer gan^ crfrenlid) für ^ahlcrup mar

tai Sufammengehen mit bcr ^Irmcc. Q.ht allem mar e? für ihn oft befchmerlid),

ia^ bic ^[Rarine feine Sclbftänbigtcif i)ait( unb nur al? ^eil ber "Slrmec galt ; t)ai

begriff er cinfad) nid)t, unb e? machte ihm r>icl ftU fd)affcn. 9lbcr natürlid) fehlt

c? nid)t an freunblichcn (finbrücfen, unb feine 93efuchc im Hauptquartier üor
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Q.»cncbiii enthalten rci.^cnbe Heine OVnrcbilbev »uMn l'ehen her vV'(n(icrnn<\ nnb
in-iiclitiiie Ohiirafterifiiteii ihmi .viihieni loic ?\^1^elUn , yiefs ober .V-)ii»niin. '•^llle

^Hn^^•iet"!UcbleiIen nn^ "^lv5ieilid)leiien , bie im '^Inite nichl ousNbleibcn tonnten , I6\t

biinn aber bei' feierliche ti'in.yiii in ^»enebiji, ber i^rofie Crinbrnd ber ötabt. „QÖir

Aioei niiiJTcn ,^n|'amnienhaltcn !" liMcberbolte ihm ?u^^et^fH immer uncbcv, al« fie aufj

ben practitoollen OVilecrcn ben (Janal (jn'anbe hiintnfcrfabrcn, anf bem Kaifcrboot,!

onf bem ^uipolecin feinen ^in;,ni-\ iiebalten, ih>I1 oeriiolbeter ötnU'tnr, vvH QBimpcIj
nnb Alaeitic»/ ^ii* .sSän'jdH'n baranf voH foflbnrer -^Xobel, mit »reibenoinbäniicnl

imb irinciieH'lli'k^tiiien. l^'^ ift vei^^ooll, fich bie bciben, Ouibelit» nnb Tiablenip,!

auf biefer ^abrt nebeneinanber yi bentcn. T'ie vMlber nad) ,Mriel)iiber« l'itl)0>

iirai'hien, bic bem "iMicbe beiiiecieben finb, vermitteln bicfe 'iuirffellnnc} : Ouibelit»

behäbig, gut, initerlieh, ijfterreidtifd), biU^mifch ; T^ahlerup fel)r groft nnb oon jenem ^_
Q3lonb, bem ber Übergang im^ (3xan fo lcid)t ift, ein fcl)male«(, energifd)es(, fd)arfc« WM
eeemann^^gefidit, jeber Soll ein "iülbmiral nnb jcber 3oIl ein TÜiann. ^H

^aupt^jrobtcmc i»cr ^^ilofo^j^ic.

Jöaupfproblcmc ber ^f)ilofopf)ic. TSonP ®eorg Simmcl l.'eipsi<i,

3. ©. @bfcl)cn. 1910.

®ic »crbienftnoUc Satnmlung @5fd)en, bcrcn einzelne '33änbc, »on au^crkfcncn

©elcbrten bearbeitet, über bie iicrfchiebenftcn (?egenftänbc auf engem 0\aiimc xeidttc

'Belehrung bieten, I)at ba^ crftc Ijalbe -Janfenb il)rer '^ublitationen crrcid)t. "Jßer

gcrcd)f urteilt, irirb ber ^>crlagsl;anblnng ^ugefte^cn, bafi fie ein luillcs ?\cd)t l;at,

auf bcn meifcn unb fd)ipierigen QBcg, ben i^ad i[ntcrnel;men biü)cr ^^uriUfgclcgt

\)at, mit '53efriebigung pritct,^ublicten. "Jiicfc 500 Q3änbdien, bie 1*ernnrtlid)ung

cincei tDPt)lburcf)bad)ten "planes, l)aben beim ^ublitum )r>ic bei ber 5\ritit bnrd)n;ieg

eine iDobliDoUenbc '•^lufnabmc gefunbcn unb \\d) ber 'Serbrcitnng ber gegen)t)ärtig in

ber '3?iffenfd)aft »orl)crrfd)cnben 'i2lnfd)aunngen aufterhalb ber engeren '^achtreife

bcrüprragenb nütjlid) crlinefen. "^ür bie uicitcr erfd)einenbcn "Iiänbdjen mirb in

^üusfid)! geftellt, baf; fie fid) and) in ber äufieren ^lusffatfung nod) inntcilbafter

präfentiercn merben, loooon iiai^ Q3änbct)cn, ba« >oir i>kv .yt befpred^en l;aben,

fd)on eine '^robc bietet. "S^cm "Fortgänge be^ Unternehmend ift jeber gnnftigc

(frfolg ju h)ünfd)cn.

93Jan barf e^ ali eine ber "^bi'ofopbic aU bem 3nbegriff unffenfd)aftlid)er

'5orfd)ung bargebrad)tc Äulbigung aufef)cn, baf? bicfc* al^ xOTerfftcin in ber ?\eil)e ber

Q3erijffentlid)ungen bieneube ^^änbd)en ben Äauptproblemen ber ^bilofop^ic getiubmet

morben ift. QBo c« fid) aber um (frörfernng »on 'Problemen banbelf, ba ift

®corg Fimmel in feinem (Elemente. So i)at er benn and) I)ier feine« Zimtes

geuialtct. QSon ber (cd)UMcrigteit ber aufgeworfenen ober auf.^niperfenben ^fragen

au^crbalb be* Äreifes ber "^rofeffion einen tieften (finbrud ju vermitteln, bas ift

feine '2lbfid)t. 5>ie b'f'orifcb bebentfamen ©ebantenbilbnngen großer l^enter bat

er in freier '?\eprobutfion ^ur 3Uuftration herangezogen. &m l'öfnng ber 'Pro-

bleme ,zu geben, rei.^t ibn nid)t ; er locift e^ ausbrürflid) al« aufjcrbalb ber ^lufgabc

liegenb ab. £0 aber, mie er bie 'Probleme barlegt, bietet er mit feinem geinobnten

öcbarffnin ein reid)ea ^Claterial bar für grünbiid)es 9cad)benten. <2immel fafjt

bic Äauptprobleme unter vier Älaffen ,^ufammen. (fr bändelt Mimichft 00m TOefen

ber ^b'lofopbie, bann »om 6ein unb »om ^l^crbcn, 00m 6nbjeft unb 00m Öbjett,
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cnblid) iHMi bcn ibcalcii "^orbcningcn , alfo bcr Aauptfad)c nad) von '3}JetatiJ)wfif,

(frtemitiii*tt)conc imb (ftl)it. Tta^ 'i\'^eid)iiciibc für beu '12>bilofcipf)cn fd)cinf il;m

bcr Sinn für bic ©cfamt^cit bcr 'J^ingc imb bc^ ijcbcn? i^iu fein unb bie 'Jäfigfcit,

bicfc innere '•^Infdiauung ober biefes* Okfül)! be? C5ian,^cn in "i^cgriffc nnb bercn

l^ertnüpfuniien uinÄufeKcn. ^Iba aUerbin^?, nad) 9:0al)rlKil öarf man babci nad)

vSimmcl? "i^lnfid): nid)t fragen. Über bie Crntftcbung eine« pb''c>fi-'>Pbifcbcn »5i)ftcm«

entfd)eibct nicfjt bie (ogifcbc QJertettung , nid)t ba« fad)Iicbe TOiffcn nnb feine

?Dietbobcn; c^ ift ba^ '5'i)pifd)e einer geiftigcn 3nbioibnaIifäf, wai barin tpirtfani

iff, unb bie '^crfönlid)teif be« ©entersi geborcbt nur bem eigenen ®efe^. '?ic

Objehiitifät bcr 0inge j^eicbncn bie 6pc,^ialunffcnfdjaften nad) ; bic '^biloffpbic

ftcUt unei bagegcu ^'hpen bcr mcnfcblid)cn (iieiftigfeit nor klugen, pcrfönlid) i^er-

fdiiebcnc ^^Irten, bcr QBdt gegenüber feine Stellung ju ncbmen. ?iicnianb tüninierf

l'ici) babci um facblidic Ovicbtigteif ; gcrabc in bcr (Sinfeitigtcit ibrcr ©tcHungnabnic

liegt ibr 3n(creffc. (5« ift bic Normung eines ©cfübls'clcmcnfc?; aber .voifcbcn

bicfen metapbi)fifd)cn (Jxbilbcn mit il^rcr '2lllgcmcinbcit unb bcn cinjclncn (Sr-

fcbeinungcn ber IBirtlicbfcit tlafft eine nid)t ^u übcrbrücfenbc ^luft. 3m ©runbe
gibt ßimmcl aber bod) eine t'öfung für bie 'Probleme, nämlid) bic (finfid)t, baf)

eine l'öfmig übcrbaupt nicht gcfudit Uicrbcn barf, unb bicfc '^Irt iion Cöfung feiert

bei jcbcr bcr fragen »nieber, bic b'cr bcbanbclt nicrbcn. Wir fpicbc, bic fcbled)tci--

bing« »om Q^erfaffer ()ören Uiodcn, loic ficb bie *3acbe nun mirflid) ocrbälf, toürbc e^

eine (fnttäufcbung fein; aber an foldic l'efer tnirb nicbt gcbad)f. (?« ift oiclmebr eine

iibung in bialchifcbem 'Pcnfcn bcabfid>tigt, ta^ bie Dcrfcbicbcnen Seiten ber Sache
in* "^lugc fafft, bamit babci bic 'vJlufmcrtfamtcit gefdjärft lücrbe unb bic 'Jaffung*--

fraft burd) Übung an geeignetem ??iatcrial lt)ad)fc. 'J'ie ocrbängni*i>olIe '^^e-

vnibcrung , bie ba* 'J>enfcn »on je burd) bic allgemeinen Q3egriffc erfahren h^t
foU nach 93u^glichfeit aufgehoben merbcn eben burch bcn Umgang mit adgemeinen

l^egriffcn. 3eber 'i^crfud), bic ?iotioenbigtcit im Seicnbcn burch ^^egriffe ^u

crioeifen, crfcheint bicfcm 'Pcntcr abftruS unb brüd)ig. 3n uni^ finb ^U'ci 'Jenbcn^cn,

bic ntoniftifd)e unb bie bualiftifd)c, beibe glcid)iDcrtig ; im QBed)felfpiel mirb jcbc

auf bic auberc hiiHKtricbcn unb tanu bocf) nicht burd) bic anbere erfe^t mcrbcn.

^^lud) für ba* fittlid)e l'ebcn läfU fich tciu oberftcr CubjU'cd nad)meifcn, ber ber

.^vritif Stich hielte; bie cthifchcn Ivorbcrungcn taffen fid) nicht einheitlich organifieren.

Ticm verhärteten '?ogmatiter, bem bie 9tottucnbigfcit im "S^cnfcn unb bic 9cot--

menbigteit im Sein eine unb biefelbe ?iotuienbig!cit ift, loirb bicfc ftcptifchc Haltung
bcn grofjcn T>roblcmcn be>5 Ccbcn6 unb 'J'entcn« gegenüber loeuig jufageu ; für

bcn l'ernbcgicrigen aber bietet i)ai gut gefchriebene, inhaltrcid)c Q3ud) einen hi^^ft

fchäl?baren "^Inrciä, über bie aufgeworfenen 'fragen felbft nad)suben{en , um ?tU

einer feften iiber,icugung ^iu gelangen.

Slbolf Caffon.
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ßl. ^em (flclftcClcbcn bcv^ 18. uiib 19. 3ot)r.

l)iinbcrti<. Thmi CiJfar iv^iil.u'l IVipjiii,

llHMiii ein fo iiiilnMiciu'r Jvomtcv bcr
bouH'd)cn litciaiifdion QIh-U U'io ^cl• l^cv-

faiTcv bicfor '^Uifi'üno ^a^5 IVunt orincift,

lH^l1^•f ci^ fcinci' bcfoIl^cl'on ij'iin.ifol)Uiiui;

Ml" fein aiK^iU'fiihitc, iiiif Sic iivüiiMidiftc

Mcmitiiiij boif ctoffc>5 aufiielHiutc '^Ubeit

fViiiiit für f'rf»- ^l'f in'i^'H'V'-'i' Jcil bc-

friuiftiitt fidi iiiii flaffifriHMi ul'.^ romantifd)cii
")>rolUcmcn uiib ibrcii JviUH'Vii. I^ic liamit

Aufiimmonlniiiiici'bc vrtubic über ^viearba
ihuri) , beven iiierrunirbiiieo . nadi hohem
3?uif)ftab iiemeffoneo llnnf über bieOvoinontif
an bie Äritit erinnert, öie an 9?aMitei!quieu

iieübt unirbe: ..de l'esprit sur Ics lois',

erfahrt Don QS5al,\el »crbientcg l'ob unb
nidit minber iicreditferticitc (Jinuninbe. greine

hier ^uin erfteu ^.''lale veröffentlidUe i5fnbie

iiber i'^iarie o. (fbne^--lj'fri)enbad) träiit bie

bantbare ^puv ber .Treube, mit luelcher fic

iiefd)rieben iinirbe. Aür ben T*erfiid), Olo-

ftanb« ..Chantccler" vicctifd) ?,u rcdufertiiien,

enipfinbcn wir bie ?uid)fid)t einer iieteilten

3Uufion. 0\oftanb weiß nur ju jtut, ba^
fein „Cyrano" ein x)Dieiftenuerf, fein „Chan-
tecler" eine lläc)lid)e ^^erirrunii ift. (Dem
T3oiieIbrama haftet bie irünbe an, bie eine,

bie iatcinifd)er ©enius nie ocr;iCiht: ea ift

laniiiueilifl, troi) feines bunten, oft fo fdiönen
bid)terifd)en Öicfieber«. ©aiS ift ber Unter--

fd)icb iunfd)en biefer sirofjijebaditeu Spielerei
unb bem ^iNcrf »on i.'a S^ontainc.
ßX. La Pens^e contemporaine. Par Paul
Gaultier. Paris, Hachette & Cie. 1911.

De Kant ä Bergson. Par C. Coignet.
Paris, Felix Alcan. 1911.

'3)rei ^l^erte oon ^^ergfcn, „?^iaferie

unb ©cbachtnie", .(SfTai über bie unniittel.

baren (JrgebnifTc bes iPeroufitfeins" unb
„'Die fd)öpferifd)c (füolution" haben tcr

T>f«d)olociie neue Wefid)t6)juntte crijffnct

unb ben ^rcunbcn philofophifd)er ^^etrad)-

tunii, audj aufterbalb ber S\'reife non Uad)--

iielehrtcn, bie lebenbigfte Clnreciunn gegeben.
'J^ie franjijfifd)e 3i'ilfnf' t'cr ilnioerfitäten

l"d)tDärmt für biefc Deutung bes t'cbens

„als einer ^oi'bcrung unb ^i'ihigfeit beä
Sd)affens", bie .uigleicb ^nftintt unb 3nfelli-

gcn,^, in bie iXctte ber (joolutioncn unb im
Äampf mit ber [\e umgcbenbcn materiellen

TiJclt nur an einem "puntt burd)gebrungen unb
ftegreid) geblieben ift. 'tiefer "Puntt ift bas
men|d)lic$e öefd)led)t . . . Sas IViuufttfcin
bes ??ienfd)cn ift oon bem burd> ihn be.

lebten Organismus unterfdiieben, obiool)l

5um 5eil »on ihm bebingt, ohne iia% bes-

halb bas ^eitju^tfein felbft an fein Sd)irtfal

gebunben märe. (Ss überbauert ben ^OJed)a-

nismus ber (?ehirntätigteit, ber (finbrücfc

überträgt, aber nidjt heroorruft. tine 1}(V-

Ictjung bes ©ehirns, fo führt 'öergfon, auf
^^cifpiele ixd) ftütjenb, aus, behinbert bie

-^lusübung bes ©ebäd)fniiies, fie bebt bas
©cbäd^fnis felbft nidjf auf: nur bie elettrifd)e

l'eitung ift unterfarod>en. — 3Jiit ben großen.

i'OM J^ingfon angeregten "Problemen fel)CM

fid) unter anberen and) «.'oiiinet unb ©aulfier
ausenianber, beffeii »ueit tiefer gebenbe l}e-

tradunngen fid) mit anberen Cyragen ,\eit-

genoffifd'i'u Tienfens, loic -?.\'onismus unb
Pluralismus, befdiäftigen.
in. Wcfct)icl)tc ber Munft aller Selten unb

1<i5Ucr. Thmi iV a r l 10 o e r m a n n. "dritter

IVinb: 'Pie K'unft ber d)riftlid)en i<bl(er

iiom lii. bis ,\um (i'nbe bes 19 ^'ih»'-

hunberts. J)lit M>< "^Ibbilbungen im -Jert,

12 Jafeln in "iTarbenbruit unb 4(i 5:afein

in Jonäiuing. l'ei^^^ig unb IlMcti, ^iblio-

graphifdies Jnftitul. 1911.

Tiie grbftten 'ülufgaben finb nid)t immer
bie bantbarften. llUn- eine allgei\icine .H'unff.

gefd)id)te fd)reibt, muf^ fid) i>on uoridjerem
fagen, bafj er viieUeid)t nie einen i^efcr finbet,

ber fein "ICerf cianj lieft; anbererfeits aber
mufj er mit feinem 7Vert ber ^2tid)probe

jebes iSpcjialiften ftanbhalten. 'Daburd) er-

lifd)t gan.i; oon felbft bie .yreube an perfön-
lid)er ^Jlusfprad)e. '??ian gerät in bie Sis-

region bes Objettioismus- "Sie objettiucn
I Oxiefenu'erle enoecfcn im l'efer nid)t feiten

ein pbhfifd)es Unbehagen. Hub bod> tann

1
man ohne fie uun einmal nid)t austommen.

I

Sic bilben bie ©rabmeffer, an bcncn bie

' Ceiftungen ber Temperamente üerglid)en

tperben. Ilniermanns gro^ angelegte i\unft-

gefd)id)tc, beren foeben erfd)ienener brittcr

^anb bie umfangreid^e 'Jlrbeit (crfter unb
sroeiter l^anb 1900 unb 19(6) befd)liefjt, ift

nun freilid) eine t'eiffung, bie fid) fo mefcnt.
lid) über ben T'urd)fd)nitt erhebt, iiaft man
fid) ihr oon iiornherein mit befonbcrem
3ntereffe naht. 'Der britte 53anb behanbclt
bie J^unft ber letjten oier 3ahrhunberte
Suropas unb bie SX'unft ber let)ten sroei

3ahrhunberte "^Imeritas. "Sen betannten
grofjeu .H'unftbciocgungen 'S)eutfd)lanbe,

Önglanbs unb ber romanifd)en l'änber finb

bie parallelen Sntioictlungen iStanbinaoiens,

'T^olens unb ?\ufjlanbs ängegliebert. ^rol)
ber loeiten, öielglicbrigen -iüusbehnung bes

ungeheuren Stoffes, ber in fleinen t'in^^el-

tapiteln fd)macfhaft feroierf ift, blieb bcnnoch
Mir li^ürbigung ber .s'iauptmeifter ein «er-

hälfnismofjig großer Ouium. ?.1fan blättert

oon Kapitel ju K'apitel. (sine erftaunlid)e

Skulle! ©antbar ju begrüßen finb bie reid)=

lidjen, aud) gcfd)ictt in ben Jert cingeflort)-

tenen i.'iferaturbinmeife. Q3ieÜeid)t ctioas

,^u objettioiftifd) fummarifd) ift bie 9J?oberne
behanbelt ibier mirb ber oricntierungs«

bedürftige Cefer gut tun, fid) iJübfe-.sbaacts

„Äunft bes 19. 3ahrhu>'bert8" .^i ."öilfe ju

holen. (Sine mertooUe Srgän.uing ju bem
5ert bilbet bas ausgeäeid)nete 3Uuffrationä-
material, »on bem befonbers bie fehr fd)öncn
5onäi}ungcn unb bie forgfältiii rebigierten

^arbcnbrurfe Grmähnung »erbienen.

;. 3atob Junger ber Oiclc^c. "i^on^DJar

3a"f en.t!eipyg,^uncfer&\)umblot. 1910.

"Profeffor Dr. TOJar 3iiitfen an ber

??iünd)encr Äod)fd)ule gibt Stubien ^iur

5uggergefd)ichte \)etaui, oon bencn tai uns
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öovticgcnbc brittc „ftieft" (eö iff in '2ßal)rt)cit

ein l^auö von 41-! «citen) fid) mit ^atob
"Juiiiicr Cctn ?\ciclKn bcfaftt. 'Diefcr bat

feit 1494 Ca«; ^viuiiicrf^c yiaus ^JiielbctvuBt

feiner (JubRe entiHMcniicfühit; er l)at tie

'30JctaUfd)üi;c ilniiainö tVot; aUcr '^lnfcin^ut^

gen unb '2i^i^ernH^^•tilltciten in bas '2lu«-

beutuniiegebict bov iVuciiicr bincingcjOiH'n;

er bat burc^ CüefcUfcljaftölHn-trägc bie 5Xad)t

bce Äaufc? cicftärft unb bat feine Äanb
überall in ber hoben "Politif i^ebabt. iSo

bat er 1519 unb 1520 ciewaltiiie Gummen,
/tiOlKt C>hUben unb mehr/,, bem fd)it>äbifd)cn

Q3unb unb bem .sSüus Oflevrcid) gelieben,

als biefe ICnirttcmbercj erobern, bj». er-

werben U'oUten, unb_bat bafür fid) auf '5irol

Äppotbet iieben lauen, woraus er großen
'Jiutien äog'; aliS Äersog Ulrid) 1525 fein t'anb

wieber einnebmen mollte, lieb 3atob bem
li'rsbti'äOii 5<-'rbinünb abermalö lUUUÜ unb
bann nod) 20UU tjiulben, mit H)cld)er ksumme
Qudi bie aufriibrerifdten ^^auern betriebt

raurben. (Sine uoUtommen erfd)öpfcnbe

IMograpbii' bes genianbten I5iefd)üft(5mannei5

lägt fid) freiiid) Aurjeit nod) nid)t unb uiel-

leid)t iiberbüupt nid)t mebr fd)reiben, ba ju

»iel ??iaterial üerUnen gegangen ift; „man
fpürt feinen Cjieift, aber es feblen unö "^luf.

jeid)nungen uon ibni felbft." -^Iber u>aei

^saufen bietet, ift bod) von bobci" '3nterene

unb eine ^^Irt oon tirfaü für jene Q3io.

grapb'C- in'3eid)nenb für ben -21uffd)wung
bos ibaufeö ^ugger ift, baf) '^aiob 1515

fagen fann iv2. liS\): „^iXein »anbei nintmt
immer grbfieven Umfang an, unb man trägt

mir beute ljicfd)äite ins .Viaus, bcnen id)

trüber gern meitbin nad)gclaufen wäre."

® ic "Ilnfäuge Äarls« V. Inou -21 n b r e a »

^lUiltbcr. iieipäig, "Dundev unb Äum-
blot. 1911.

®er 53erfaffer ber „burgunbifd)en 3en-
tialbebiJrbcn" entiuirft bici" ein feftelnbee!

l-'emälbe v>ou ben 'ilnfangen bes ,V\'aifer0,

unter bem in T'eutfd)lanb bie reforniato-

iifd)e "yemegung loebrad) unb fid) burd)fet)te.

T'iefe -^Infänge umfanen bie C^abrc 1515 bis

1519, alfo ben '^lbfd)luB einer alten langen

u'ntU'irflung, unb liegen uor bem (i'reignis,

ioeld)ei3 bas Äabsburg ber -?ieujeit ins

l'eben rief, bem (i'mporfteigen bes iberjogß
von l^urgunb ,sum Rbnig von i2panien unb
ibmifd)en ilaifer. "3)10 l>erfonen, buvd) bie

unb an benen i\arl V. fid) bilbete, feine

rOi:ubme_?.''iaigarcte, bereu t^olitif uoU von
,yeblgriiTen luar, bie Ferren «. libievres unb
(."Hittinara, luerben eingebenb unb lebensvoll

gcfd)ilbert. l^bii-'Vi'ö ""it' >•"'" ?^iann ber

feubalen unb tonferoativen burgunbifd)en
Mreifc, ber bie "profenoren ber i.'ijiiiener

Aod)fd)ule au feinem 5ifd)e batte, ein ^Dtann

ber -wirbelt, ber aud) feinen fürftlid)en Sog-
ling fi)ftematifd) ?,uv -^Irbeit anleitete, bamif
er einft frei fein tonne unb nid)t von anbern
abbängig; Oiattinara, ber fpätcre V^vo^-

tansler, ift bagegen ein ^-Ifann bes Äuma-
uismus, ber bem -^Ibel, bem er glcid))oobl

felbft angehörte, bas 3beal grunbfäi5lid)er

0^leid)beit aller ^?icnfd)cn enfgcgenftellfc,

ber Jräger einer mobevnen ivtljif, ber ba-

neben von feiner Oftönimigteit ju Älofter-

gelübben fid) getrieben füblte, bnetigi'n

feeiftcs, raftlos; fein '•^Irbeitötog batte

fed)jebn Ätunben. ^er junge ^ifonard) felbft,

mit fed)jebn Jabven nad) Tpater Jiliartpr von
greifenbaftem Cimft, reift in fold)er 6d)ule
ju ^elbftänbigteit unb treuer "Pflid)t.

erfüUung bcvan, nid)t aber ju bober freier

T5erfbnlid)fcit; "Prometbeifd)es ift nid)ts in

ibm geiuefen.

ß).. Valentine de Milan. Duchesse d'Orleans.

Par Eniile Collas. Paris, Plön. 1911.

®cm ^iMograiJben l^alentine IMscontis,

Äerjogin von Orleans unb t2d))iuigerin

iAarls VI. von ^rantreid), ift eine banfbare
-^lufgabe zugefallen. Snmitten bev Girren
bes bunbertjäbrigen Krieges, ber "Partei-

fämpfe unb Intrigen im i£d)og ber Familie
^alois unb 2?urgunb, neben einer ganj
fd)limmen Jrau, S\bnigin 3fabeau, unb an
einem verberbten »of, erbebt fid) ivürbig,

anniutvoll unb unbeflertt bie ©eftalt biefer

fd)onen, loyalen 9}iailänberin, ber g.fJutter

von ad)t J\'inbcrn, ber "^Ibufrau fünftiger

il'bnige, bie nur ein leibenfd)aftlid)es Cöefüf)l

ber tiebe gefannt bat, ber treueften ebclid)en

tiebe ju einem begabten, anjiebenben, aber

leid)tfertigen, ungetreuen 5Jiann. "Die

Gd)ivierigleit, mit ber ber 1*erfaflcr ibrer

©efd)id)te ju fämpfen batte, ift bie, bafj nur
bie grofjen xi^iomente in ihrem l'cben, nicht

bellen irtimerc 3ügc betannt finb. Gr bot
bem 93iangel nid)t abhelfen fönnen, aber
bod) gefcbirtt burd) (Einfügung allerlei Q3ei-

', Werts ,su verbcrfen gewußt "Sie ©rünbe,
unter anberem, bie es Äbnigin3fabeau ermög-
lid)ten, ihre (Schwägerin elf 3ahve binburd)
vom Äof verbannt ju halten, bleiben bunfel.

,

3brc C!^egen)vart allein, fo wirb erjählt,

Virmod)te bem in 7l^ahnfinn verfoUenen
iXavl VI. ^^erubigung äu bringen, ifiibeau

forgte bafür, iaff fic bafür im 9}olt als

ibere verfd)rien, unter biefem 1^erbad)t ent.

fernt werben tonnte -Jlbct wieber trat ber

immer tampfbercitc i^H'uiabl, ber fie auf
feine '^ßeife liebte, für bie Unfd)ulbige ein,

I

noch verlor fie ^Stellung unb tf iufluß t^S
'

ift nid)t erwiefcn, baf) ,su bem politifdjen

Sünbnis ,',iuifd)en 3fabeau unb bem .sSerjog

ein S.'iebesoerbältnis ,^)uil"d)en ben beiben

trat, unb aud) Ikilentiuc war feine paffioe
-?iatur. 3mmerbin fab fie ba» iVbnigspaar
unb bie T>arifer erft in ber 5rauer ihres

'll.Mt)venfd)mcr,5es ivicbcr, als fie furchtlos

unb vergebens iSübne für ben fd)nbben
9!)ceuchelmorb forberte, bcfien Urheber ber
i^urgunber war. &n 3ahi' nad) ber Blut-
tat ftarb aud) fie an gebrochenem .vierten.

'Per leijte rübrenbe 3ug, ben man von ihr

fennt, ift ihre mütteriid)e l'iebe für ben
^aftarb, ben ber 0>atte binterlief) bas
ihr geftoblenc Kinb - wie fie fagtc. Ü'S

war T^unois, ber treue 9\ittcr, ber an
3eanne b'-2lrc glaubte unb jranfreicb
retten b<»'f-
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Vvn -?!fiilflfeltcii, luclrtjc bcv ?;o^af(ion M«
Mim l?'. x"^tii.'l'cr (iiiiofliiiiiion ^l>^. woi^olrt)iicii u>lv,

II i> b r 1' >t 1 11 <\ ( l> II n a rti ?>' ii u iii ii ii ^ 1>W' 1 o fl o ii

l) 1 1 II 11 1' i' i> ! lu- U ii 1 1 11 b

:

>;im)lMfct)i'U>. CliiU ^ll^ IVlu-n olnos tloiiicii

:''.'!ll^^l)l•no llll^ l|ll^l'^l' iilovolloii- 1<oii '•?.l! -^Iniilirt-

iMicuv roiiif* »011 ^l^. >'icfi ^tco^Cll, C! Vlcrfon-
will

aus ?!drHt iinft «cifiofn'Clt. 16. Iläiibtben:
?ic boiinrtioii lioiruftiüiiiiic unb l'anbtdmften. QJpii
Dr O. ^Ucifc iPüt 2^ >;ibbUbiiii()cn imb einer
?ialoft(attc Iieiilfrtilanb«. TJievic, »cniicbvto uiib
ocil'fiTono 'IlufUiflc — 72. I^diibrticn: Tiie ^rtllnllcc

in bor lecItU'irKctiiiti Tion Marl ?v\itbiicn 3uioite
Cluflüflc — .'146 l'äiibrticn: (»'cfrtiictitc bor fnin-
u*nfrfion C\Oi>olHlion ieAi« l'oilcaao uon Jboobor
IMttorauf rjüt .s -yilbnlffon. - 5-17 ll*;inbrt)on:

Jlicologio. ^iiifUbriing in ibro WofrtiiclKo, ibre Orr-

flobniffe unb T-Toblomc lion ITofoffor ?.i;arlin

iSornil*. ,VS() 'yoiibcboii: .^ainilioiiforfdiuna. Von
tSrnff femiont üiüt 7 -Jlbbilbungon im Jcr( unb
2 Safcln. .50.'. 'yäiibdien: =5olilif(l)0 öcograpUtc.
I'on Obcvlobror Dr. ijmil iSdibnc. ajtit 7 Warfen
im 3cs't. l'oipjia !'• « Seubnor. 1911.

Baedeker. - ofifritalicn mit Ravcnn.T, Floren/ und
Livonio. f l;tiidl>ticli lür Reisende von Karl Bae-
deker. Mit 30 Karlen, 35 Plänen, 10 Grundrissen
und 1 Panorama. 18. Aufl. Leizig, Karl Baedeker.
1911.

Balzac. — Briefe an die Fremde. Von Honore de
Balzac. 2 B.inde. Leipzij;, Insel-Verlat;. 1011.

^atlj. — 3!un finflot unb feib fvob! Scutfdie
Ißcibnaditadängc unb -griiftc für alle l'anbsleute,

1

bio über l'anb unb -r.'iooi: am ^lioibiiad)t»fofie bor ,

alten jSolinat gobcnton. .N'ierauogoiielH'n von -?.\arie

t.'ouifc ^^arl). ?i;it 3eid)nungeii von ,v .yittbogcn
unb ,v Den AoUat». 1'erlin, ädilcfingorirt)c Und)- •

unb jlufitbanblung. O. 3-
j

"yaumgartnct. ®oo(tic. coin L'ebcn unb feine !

'IBerfo 1>on 'Jlleranber TJaumgartner S. J.

'

Xirittc, neubearboitotc -^luflage. 'Seforgt »on JUoiÄ
ötodtnanu S. J. iSrftcr l^anb. Tlü einem Sitcl-

bilb. Jreiburg i. 'yr., iberbcr. Ulli.

Sctnt. — S>cr Tiunb ber freien, ifrääblung »on .

'Jcrbinonb Ikrnt. IHidifdimud »on ©eorge Äorau. '

ttrftes Saufcnb. CciPäig, OJerlafl »on 21bel & 2)!liUer. I

O. 3-
'

Berühmte Kunststätten. Band 53. Münster. Von
hiermann Schmitz. Mit 144 Abbildungen. — Band 54.

Würzburg. Von Fr. Friedrich Leitsch'uh. Mit 146 Ab-
bildungen. — Band 55. Viterbo und Orvieto. Von
Fritz Schillmann. Mit 110 Abbildungen. Leipzig, i

E. A. Seemann. 1911.
;

Bialik. Gedichte. Von Ch. N. Bialik. Aus dem
Hebräischen übertragen von Ernst Müller. Köln,
Jüdischer Verlag. 1911.

Siograpfelc »on 3obann »on Hötar ®leidien, fomman-
bierenbcr öoneral unb einer ber ber»orragoiibften
JVännner ber nnabbängiglcitäfriege »on TJeneuiela.
3ur irriiinerung an bie 3entenarfeicr 1811—1911.
Caracas, Sipografia 'Jlmoricana. O 3-

oon "Sojancwsiti. Ql'eimar unb bie Äaifetin
Jlugufta TJon T>. »on l^ojanoii'sri. 3m'Jln6ang:
Watalog ber Waiferin Clugufta'OluefteUung in ber
»roftberägl. "Sibliotbel, M). >:eplomber big S. CItober
1911, »on Dr.Crflcpp unb Dr. S>cufd)tel. Il'eimar,
Aermann "Söblaus -Jiadifolger. 1911.

Bouleu^er. — Mes relations. Par Marcel Boulcnger.
Paris, Dorbon-aine. S. A.

^robont. — ®a« Äciligc 9\ijmlfd)0 OJcid) feulfdicr
-Ulation im Äanipf mit ^riebridi bom ©roften. T?on
Dr. 91rtur 1*rabant. 3mciter 'iUinb. 5)ie t>\cid)S'

politil unb ber ;yelbvag in .Hurfadifcn. 175.S. fjjetlin,

iSebrüber T>aetel iDr. öeorg TJaetcI). 19II.

^raftm. - ®o* toben jioinrid)e »on Älelft. Q3on
Otto 33rajm. Jleue -Jluägabe. I^orlin, (Sgon
{Jlcifdjol ü Uo. 1911.

Brcitcnbod). - Sie (Sroborung ber 2ropcn ober bie

X^etämpfung bor Sropenfrantbeiton. T3on Dr. 'IB.

X^reitenbod). T3radi»ebe, Dr. OB. =Breitenbad).
19II.

lUocfftauä' «leinet fton»erfationsleri(on. fünfte,
»oUftönbig neubearbeitoto -Jluflagc. erftor Tlanb:
a—Ä. SDUt UKW Scrtabbilbungen, H3 X^ilberta'oln,

baruntcr 1,5 bunte, 221 Warten unb Jlebenlarten,
foioio M 5enbeilagen. 3woiter "aanb: t- 3- ?3Ut

1000 Sertabbilbungen, b5 TJilbortofeln, barunter
Kl bunte, 21(1 Aorten unb SJebentarton, fomie
27 Sertbeilogen. tcipjig, 3- 21 TSrodbaus. 1911

"Vtuiiti. — Tile 't>ot(or«flnbor. TJon 'Jrube Vruii«.
;^.i;aiinor lUnro- unb 3urteiibblirt)er, Jlud) 15.

C.iiains. lof. irdiolv C T.

'^^uriiliplli. (»ruft »on Vorgmann lloii 2lrenb
^^udiboll). iliüt J^erginannfl Sirlogobrlofeii »on
l.HHii, 1S7(I71 u. 1S77. l'eipMg. ,^. e'' TA. "liogol 1911.

»ufd). luftige 'iMIberflefdiiditon unb allerlot

.\'Miinoro Wo^eldiiielo« unb ylobiditotc« »on "JlMlUelm

l'ufrt). l'oip.Mfl, Itfnltbor .flebler. C 3
Cllilteuuliriiuid. Mcmnires d'Dulre-Tombe. Pa(jes

choisies. Par Chateaubriand. Avec iiiie introdiictioii

et des notes par Victor (liraud. Paris, Librairie
Hachette et Cie 1911.

ei)ütelaln. ?aa COiäbdion »om l'anbo unb neun
anbore (JrAüblungen. 1'on Dr. '^luguflo tfb.nolaln.

Aür bio gcbllbele bcutfdio 3"flt'"b übcrfclit »on
T."irof. Dr. ?!. 9)tUblau. 'Wroßlau, Stan.i «ocrlld).

O 3-
riiiiiard. - - L'exotismc amt-ricain daiis la litterature

framjaise au XVle sic-eie, d'anres Rabelais, Ronsard,
Montaigne etc. Par Gilbert Cliinard. Paris, Librairie

Hachette et Cie. 1911.

riai'ke. — Correspoiulance de Fauriel et Mary Clarke.
Publice par Ottmar de Mohl. Avec trois portraits.

Paris, Linrairie Plön. 1911.

CotteH. La Mission Cottes au Sud-Cameroun (1905

h 1908). Par Le Capitaine A. Cottes. Prefacc par
Andre Tardicu. Paris, Ernest Leroux. 1911.

Cumont. — Die Mystenen des Mithra. Ein Beilrag
zur Religionsgesclüchtc der römischen Kaiscrzeit

von Franz Cumont. Autorisierte deutsche Ausii.iln-

von Georg Gehrich. Zweite, vcriiiehrte uikI \'i

besserte Auflage. Mit 26 Abbildungen im Te.xt inul

auf 4 Tafeln sowie 1 Karte. Leipzig, B. O.Telibner.
1011.

®eip()obc. Über bid) fclbft binauS T3on ®oiBbobc.
3. l'. W. QBiosbaben, J.Horl« i'j. aijünlicl 1911.

'Seimein. 'Jlbbontbtiofc »on 'JIrtbur 'Sclioein.

irtuttgart, ?ouIfd)e Herlageanftnll. 1911.

Scutfdie Äunft in 3ort unb ,^arbc. Jiorauägcgcben
»on TirofefTor Dr. OJ. tfraul. 2)!il 91 farbigen
':ibbilbiingcn. loipsig, iS. 21. Seemann. 0. 3

"3111. Sie ;yreibeit. OJoman »on i.'lo«bc< "Dill.

irtutlgart, Seutfdio TSorlaflSanftalt. 1911.

®ocn. ?bumm l'infonbartb. Sttfibenlen-SVonibbio
in brei 21tten. "ISon Otto <S)ocU unb 3uftu8 l'oo

S.'eipM9, 3Conien'T?orlag. 1911.

gbrnrb. — 9ieuo XHiofc löilbclm »on Aumbolbls ^
an ediiUer. I79(i 1803. T^earboitct unb fterau«-
gegeben »on .^riebrid) ü'lomcna iSbrarb. l^orlin,

«obrübcr T>aote! (Dr. (Scorg Taeloli. 1911.

elfter. ~ TBilbelm OJaabo-Walonbor. Aerausgogeben
»on Otto (Slfter unb Aanne -Martin eflfter auf baa
3a6r 1912. XH-rlin, ®. «rote. 1911.

gngel. Seutfdio ttiltunft lion (Jbuarb längel.

2i!it 18 Aanbfdiriften. öcd)ftc 2luflage. Ißieii,

3^. Sompetn, unb Leipzig, C«. Jyrcitag. 1911.

engl. — -3;ürtd)ner Aumor. Aunbert Seidinungen
unb IPiße »on 3. T}- (Sngl. a'iündion, QUbort fangen.
O. 3-

gwano. Sa« 'Zßefon ber "Jßeltfeele im l'ldito bor

eyalton Tibilofopbie llon S'arl öroano. Brosben,
OJidiatb l'imte. 1910.

Jycbcrcr. — X^ergo unb SSienfdien. 0\oman »on
Aeinrid) ;^eboror. X^erlin, 18. (Srole. 1911.

Fernanden.— Hilda Reichardt. Roman eincrSechzelin-

j.ilirigen. VonG. Fernandos. Berlin, Silva- Verlag. O. J.

Seucrbnd). — 21nfelm ffeucrbad). 'Jldit forbigo ©e-
mälbo unb OiOprobuftioncn. Ceipjig, (f. 21 See-
mann. I9I1.

fyindl). - Sie OJoife nad) ^ripStiU- TSon Cubroig
gincfb. iOiündien, 2llbort langen. 1911.

^rieben. — Wleine ®efdiid)ten »on grofion OTenfifeen.

ein =8udi für bio 3ugcnb unb ba« Holt- ^on
^^aul ^rieben tOiU jablrcidicn SortlUuftratlonen.
TJtcBlau, 5ran,5 Woerlidi. O. 3-

gtlcbtid). — Sie 'Bofreiungatriogo 181.1 1815. 7ie

arbeitet »on OJubolf ^yriebrid). 3iooitor llanb:
See Aorbftfelbuig 1813. Cfrfto big fünfte 2luflago.

aüit 15 "SilbnifTen unb 19 Warten in öteinbrud.
IJorlin. e. e. aiiittter ft Sobn. 1912.

Srommcl. - Sae OJeligibfe in bor mobornen L'i)ri'-

<Bon Otto Arommel. Cebcnefragon. Acrouegebcr
Aeinrid) QBoinol. 3tr. 24. Sübingen, 3. (£. 'S-

?J!obr i^aul giebodi. 1911.

Galante. — Kulturgeschichtliche Bilder aus der
Trientner Konzilszelt. Von A. Galante. Zwei Essais.

Mit 20 Abbildungen. Innsbruck, Wagnersche Uni-
versitätsbuclihandlung. 1911.
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@ei61cr. — Hieben unb geliebt ^ii werben. ?;oinaii

»on 5. ^31. (SciBlcr. S)re*»en, iS. 'Picrjon. 191(1.

Gemoll. ~ Die Indo^ermancn im alten Orient

Mythologisch -historisclie hnnile und h ragen von
i

Martin Genioll. Leip/ig, J. C;. Ilinrichs. 1<)H.
j

®et^aib. Iiom einten unb "JC-erbcn. 3citbllb

ous JUt-fi'iSln. Ilon -Jlbelc iSerbarb. l^erlin, '»ttino

eafftrer. 1912.

@ener. — l^unte IMtbcr aus bcni l'obon. (Sin 'IMidi

äur Unterimltnnq unb "Sclebrnmi für .«mibcn iinb

33!äbrt)en im -JUtor pon 13 IH "Miliri'n :i;on Gilbert

(Setter. ?iUt einem Sitelbilbe unb sal)lroirt)en Scit-

tUuftrationcn. "Breslau, ,vranj i.*5oerliti). O. 3-
(Jiplly. — üiovan-Antonio hazzi dit Le Sodoma. Par

1

L. 'üiellv. Les maitres de l'art. Paris, Librairie

Plön. 1911.

(91oeac- — ?iO»alig' „Aeinrich »on Ofterbingen" als

-3luBbruct feiner_ TJerfbnliditeit. iSine iifthctifd)--

pfl)d)Ologifrtic ctilunterfudiung »on Dr. (Seorg .

®loegc. l'eipjig, tfbuarb Oloenariu» 1911.

(;oeldi. — Der .Anieisenstaat. Seine Entstehung und !

seine Einrichtung. Die Organisation der Arbeit

und die Naturwunder seines Haushaltes. Aka- I

demische Vorträge von Prof. Dr. E. A. Oocidi. '

1909— lyiU. Leipzig, B. O. Teiduier 1911.

©tof. - Scbülerjabre. tSrlcbnine unb Urteile nani-

baffer 3eitgenoiTen. »erauegegeben »on -aifreb

tStof. \Jortfc6ritt. (l'udioerlag bet „öilfe").

®. m. b. S. yerlin-tdibneberg. 1912.

©tifar. — l'utber. TJon Sartmann ©rifor S. J.

Sroeiter ^^anb: ?lnf ber Abbe be* l'eben«. grei=
bürg. Aerber. 1911.

(iröndalil. — Staatsbürgerliche Erziehung in Däne-
mark. Von Chr. Oröndahl. Leipzig, B. ö. Tcubner.
1911.

®cotl). — 'T'olitifdi--uiirtfd)afflid)e« Sou»erfotion«=
l'erüon. ^^earbeitet »on Otto tSrotb unb Ä. @.

TJüOer. Stuttgart, l'e»» .v J.itiiucr. 1911.

©rünci»alb. - ?iiattbia» e'iriinoiralb« 3fenbeimcr
Elitär Sil ÄOlmar. 3n farbigen 9;eprobu(tioncn
nadi t>en Originalen. IcipMa. *£ ~-l Seemann
1911.

©liU. - 5\inberluft. Weber »on ^yriebridi 03uU.

'Silber »on "<of. ?;iauber. Gelingen, 3 S. Sdueiber.
1910.

I

Harrlman. Die Übersetzung einer Ansprache von
|

Edward Henry Harriman vor dem Finanzforum in

Neuyork, gehalten am 25. Januar 1911. Von Otto

H. Kahn. Berlin, D. Kampf. 1911.

Scbbct. — Jriebrid) Aebbels ©efaminelte Ißerfe

ncbft ben Jagebüdtern unb einer 'Jlnömabl ber

Briefe. fierdusgeaeben »ou faul 'yornftein.

(frfter "Banb: HJcrfeUiuren. Sliindie», iSeorg

-DtüUer. O. 3.
Scibcnftam. - Siani ^llienu« ?;oman in jwei
'33änben TJon "üetner »on Aeibenftam. ifinsigc

bered)tigte Hbcrfetjung aus bem Sdiiuebifdjcn »on
Smilic ii-tein 3ioeite -3luflage. a'iiind)eii, Gilbert

L'ongen. O- 3
$cine--?icliguicn. Oteue auiefe unb JUiffdtte Acin-

rid) Acine*. Sierausgegcben »on 3;ariinilian .'^rei--

bcrrn ». iSeine-tSelbeVn unb ©ufta» .«arpele*. üXit

5 Wlbnifien unb 5 ;ya(fimiles. I^erliii, Svarl (Jurtius.

1911.

Öcuatct. - Vei Äinbeg "Jagcalauf. Winberliebct

»on eiifabetb Äeusler, in ?2;uftf gcfeljt »on tSarl

JUgliftaUer. Originale »on t'co Ä'ainrabl. ijfillugen,

3. 5. Sdireiber. O. 3
H()ffdins. Der menschliche Gedanke, seine lormen
und seine Aufgaben. Erweiterte Ausgabe der
Philosophischen Probleme . Von Harald Höff-

ding. Leipzig, O. R. Keisland. 1911.

doftnann. - Slti^ jungen Jagen. 3i»ei erjäblungcn
für bie 3ugenb »on eifa Aofmann. ßrftes bis fünftes

Saufenb l'eipiig, 21be( i.'; ?J!üller O. 3.
Hofnilinn. - Baroneß Stefti. Koiiian von Else Hof-
mann. Buchschmuck von Leo Kauth. Leipzig,

Abel 4: Müller. O. J.

Solm. - jSunbeitage. tufifpiel in btci ^!l(tcn "Son
«orfig Jiolin ?2!ünrt)en, -.'lUiert laugen. O. 3.

SSlsIc. Ocr iSagcftoli tin OJoman »ou ber 3nfel

enlt »on Aerinonn Ablite Bresben, «. "Pierfon.

1911.

j^oubeit. — 3nngbeutfd)cr Sturm unb «Drang. (Sr--

gebniffe unb Stubicn »on Dr. A. A. j"->ouben.

Ceipäig, f?. '^1. lUoclbaus 1911.

ScSlet. Aumoriftifd)fati)rifd)e TMänlerbicbe in

ben 9;e»ieren unterer .yorftjeit, jnr l^eluftignng

für 5)cutfd)lanb8 eblc 'Jßalbbriiier aufgefteui in

brei »ollen S'laffcrn »on Wottbilf Jluguft ^retberrit

»on aiJaltiB. ateu herausgegeben unb eingeleitet

»on lUilhelm JWfjler. Cijeubamm, 3. Ciieumann.
1911.

KlasHikci' der Kun.'itin Oesamtausgaben. Banil .XIX ;

Max Liebermann. Des Meisters Gemälde in 304 Ab-
bildungen. Herausgegehen von Gustav Pauli. Stutt-

gart, Deutsche Verlagsanstalt. 1911.

Sicift. Aeinricb »on JvleiftÄ IBerfe 3n fecb«
Jeden. "Jluf örunb ber Aempelfdien -Jlusgabe neu
herausgegeben, mit t^inleittuigen unb ^!lnlue^^ungen
»erfcben »on tSilou', -Sfautben unb QßacBolM.
©olbene .niaffifer-aMbllotbet. aierlin, Jeutfdies
aierlagsbaus Q3ong t^ (So. O. 3.

Slett. QlH'ifit bu, loieoicl Sternlein fteben? -?iad)

(fntunirf »on '21nuelieie »on l'eioinsti. Q5erfe »on
(Sertrub 3. Wlett. OBalbundit. a!on -Siarianne
Srimberger. Jert »on (Sertrub 3. Älett, (Solingen,

3. 'S- Sd)reiber. O. 3
Softlct. — li'onrab 'Jerbinanb ?.i!ener als religibfcr

(Sbaratter. aion 7ßalter Ä'bbler. Süt 9 'M'
bilbungen. 3ena, (Sugen ?icbevid)«. 1911.

So^bc. 'J'er C?einb Ini l'anb. aiad) alten 7?erid)ten

unb (sbronifen erjäblt »on IBllbelm R'oBbe. äüt
T?urfifdimutl »on tSniil Acinsborff. (SrfteS bi*
jioeites Jaufcnb. t-'etpjig, "2lbel & ?.iUiUer. O. 3-

£anb. 3« -" bie l'iebel unb anbcrc -DiooeUen.

TJon AaitB i.'anb. \J)lit bem ^itlbe bes TSerfafTer«
unt einer Einleitung »on (i'arl 7S. -?;euinann-

teibsig. T>biliPP OJeclam jun. o. 3.
ect)mann. - Aiftorifdie 'Jluffätse unb Oleben. T5on

ajiai- l'ebmann- l'eipjig, S. Airäel. 1911.

SKaubct. - 3ugenbtlang. 9llte beutfdie Minberlieber
mit »telcn bunten yilbern »on 3of. auaubet.
(Sftliugen, 3. S. tiäireiber O 3-

Magne. — UauTtier-GarguUle, Comedien de l'Hölel
de Bourgogne. , Notice d'apres des documents ine-

dits. Par M. Emile Magne. Suivie des Chansons
de Oaultier-Gargullle et de la Farce de Perrine.
Avec la musique retrouvee de b chansons et 33 illu-

strations concernant le Theätre de I'Hötel de Bour-
gogne. Paris, Louis-Michand. 1911.

Jleerwartli. Lebensliilder aus der Tierwelt. Heraus-
gegeben von H. Meerwarth und K. Solfel. Zweite
Reihe: Vögel. Lieferung 33 36. Leipzig, R. Voigt-
länder. O. J.

gjJcinftotbt. - (Sin Olcgentag. (SefdiidXc eine«
iDiabagoniftammes. 3'ot'' SloocUen »on -Ilbalbert

ateinbarbt. l'eipjig, T>hilipp Oveclaiu jun. O. 3.
aScfftcr. — "Ser ^amptir. üine Scegefd)id)te »on

."vriebrid) -Sieifter. L'eipjig, 'Jlbel & -SUiUer. O. 3.
aReifter--5!c»eUen neuerer (Srjäbler. -?i!it fert)ä '33ilb=

nifteu unb einer (Siuleitung »on Oiidiarb IBenj.
lirfteÄ bis äcbntes Saufenb. feipätg, Aeffe t'i l^eder.
o. 3.

I

ileixiier. Knabenhorte, Jugendbündnisse und
Jugendwehren als Stätten der Volkserzieliung. Von

i
Jose! Meixner. Wieii, J. Deibler. 1911.

Melamed. Gestalten und Schatten. Von Samuel
Max JVfelamed. Mit einem Vorwort von Israel

Zangwill. Berlin, Louis Lamm. O. J.

Mietlie. Die Technik im zwanzigsten Jahrhundert.
Unter Mitwirkung hervorragender Vertreter der

I

technischen Wissenschaften herausgegeben von
Geh. Reg. -Rat Dr. A. Miethe. Erster Band: Die

j
Gewimuiiig der Rohmaterialien. Braunschweig,
George Westeriuann. 1911.

2)Jcto. — QBir IßcibgefeUen. "Jvoman »on QBalter
»on -3!oIo. "Berlin, Sdnifter & Cocffler. 1911.

Moysset. — L'esprit iiubiic en Allemagne vingt ans
apres Bisinarck. Par Henri Moysset. Bibliotheque
d'histoire conteiniioraine. Paris, Felix Alcan. 1911.

OTüUcr. Sotrates, gefdiilbert »on feinen Sdiülem.
iSrfter lUinb. ^enopbon: iSrinnerungen an Sotrates
unb bie M'unft ber Aansballung. "Plato: 'Prota-
goras unb (s^aftmahl. -- 3'oeitcr T,?anb. T>lato:

l tjlorgias, lierteibigung bes Sotrates, Writou. unb
! T-ibifbon. Xcnopbon: tfiu tSaftniabl-'anbang. Über

traguug unb (iTlautcrnngen »on ifmil J.'tüller.

l'eip^ig, 3nfel-a;erlag. 1911.

2lhtUer=-"'>cinl!e. Jas -Jlbc in fdiioarsen IMlbern.
.meines S;itrd)enbudi in fdiioarjen IMlbern. (Se-

frt)nitten »on V- ?.'!üller-Aeint)e- (ifilingen, 3. 'S-

Srt)tciber. O. 3.
aiainACt. -Uiuber ber Slabt. ^toman »on Äurt

:1l!ünjer 'Verlin, l<ita, beutfd)esa'erlagsbau«. 0.

3

9lobl. - öbbof. lUlber aus ben «reifen ber .^amilie
' -Jlrlaf. Tion ^xanj ^labl. 'Berlin, (igon Jleifcbel

s. (Jo 1911.



320 'S)cutf(^)c OJunbfcl)au.

?ta(t)tTtii\lict)t'« ,Mi C>)ciiil'riiiiM dl«! tftAlcbct. Pic
friiitto ^olUfrt)o Jfuiifl ~;iiicl> von oiiiom Jii'iiifrtjoii,

?{titipnaic 3uiU'»M'otiti>((c luiwiifialloi i'oii bcv
Ortiiflruvpf noiUiniUc ^l^) PoiitHticn Ofinunren-
IScioiiuv ^U'OitiT ;\itl)i(iain) 1!M1 1. llautuiifi tili

^ClltH•l)l•ll Oficn. ^ liatorlaiibi'licl'c. iliiiorlaiibo-

l>tlirt>icii .V Multiir iiiib Oinitoimlltai l ?lc
Sciiifrtio .fdinilio l'oiiMlfl, l» W ScuUiicv It'll

dtcuinunn. ü^ufia» c(t)iiicv. liln "IßcflouH-Ifci iiiib

U'oflcu'iirt. ason Acllmutl) iiicumiimi. l'clpjtfl,

,vrii) lictatM. O. 3
Ni'uwirlll. lllu>trkTk' Kunslccscliiclitc. Von Trof.
Dr Jos. NiMwinh. Licfiiiinj; <;, 10. Bc-rliii, All-
ticmcinc W'rla^s-üoscllscli.'ift O. I.

92lcbUTnQ. — crt)lt(6tc Wriiftc iSrjdlJlunacn für Mc
Jluflcnb. l'oii iiUiv ?ilcbiiriiu. ^<aiit A4 i'oii

5ßovii'Ob8 <J>ol(0- uiib 3iigcii6bll)liot()c( 'JJtciJlau,

Araiij iflccrlicl). O. "\-

Kippolb. — \^iil)iciibe 'Pcrfbiilicbtcltcn jur 3clt ber
örüiibung bc» ?ciilfrt)cii 0\ctrt)c« Sorfrtninflcii
uiib t«riiinccuinicn i on ,vticbrlrt) -Jüppolb. I^ciliii,

JVdil ^iciiiBuiiinb. 1911.

Olfcts. i>ri»H"fl(t)on im 'Jßalbe OBinbcbcii. '5}oii

elbuuc »011 Olfcto. iSfilliiflen, 3- 5- ort)reibet.

Oüwalil. Die staatsbür^jcrliche Erziehung in dc-n

NtcLlcrlandcn. Von Pjiii OlUvakl. Leipzig, B. Ci.

Tculmci. lyil.

"JJaequino. — Scr grogc Jbcfpi«. Gin ccljioant in

einem Olufjug »on 't>a0quino. tVipjig, Xenicn-
i'cclafl. lull.

'Pcbcrjani'^cbcr. - ftun,^ »on bcr 0\0fen, bcc
luftioe ^at Waifec i'üuiniilians I. iSin l'ebenfl-

bllb luiö bcm IcBten ^dbvbunPcr» boe ?.ititlelaUcr8.

t?ür bic teifctc Ougenb unb bao Ziolt at'W'ilbcrt
»on g. 'Pebetäani'IBcbet. ^)rc8lüu, .yraii.i iSocr-
lid). O. 3-

T&crfaH. — ®er Jrei^of. OJoman »on '^nlon 5tci()cirv

»on "PetfoU. 3i»clic 'Jluflagc. ötuflgoct, "älbolf

^»onä & (io. O. 3
Periberg. — Das heilige Land in Wort und Bild.

Grolie Ausgabe mit 48 Aquarellen von h. Perlberg.
Erl3uternde*^r Text von Prof. J. Schmitzberger.
München, C. AndeUinger 8: Co. O. J.

Pernerstorfer. — Für das humanistische Gymnasium.
Von Engelbert Pernerstorfer. Berlin, Verlag der
Sozialistischen Monatshefte. IQll.

•Jitcsbcr. - Sebicbte »on 9\nbolf T)re8bev. Stuttgart
unb "ycrllii, 3. tä. eottafcbc ^udjtianblung 9!acl)'

folgcr. 1911.

Kaband. Le transformisine et Texperience. Par
Etienne Kabaud. Avec 12 figures dans le texte.

Paris, Felix Alcan. 1911.

Kanh. — Etudes de morale. Par F. Rauh. Bibliotheque
de Philosophie contemporaine. Paris, Felix Alc.m.
1911.

9JcIi8icn«9ef(f)ic6tlicl)c ^'olt«büd)Ct. Acrauage-
geben »on jYfiebrirt) rJürfiael >rd.)ielc. II. CKcibe.

16. Äeft. ®ie iflefd)ld)tfd)reibung im "Jlllcn Sefta-
men(. ^on Lic. jSanö ^dimibt'^^ieslau. - 18 Äcft.
S)er ilibifct)c ÄirAeni'taat in perfifcber, griodfifdjer

3eit. "JJon Tirof. Dr. t'. 5. tcbmann-Aaupt-^Jerlln.
Sübingeii, 3. (J 13. 2)iobr. 1911.

Kiemann. — Musikgeschichte in Beispielen. Von
Hugo Riemann. In drei Teilen, Erster Teil: Von
124Ü— 160Ü. Nr. 1—54. Leipzig, E. A. Seemann. 19II.

OJomanoweti. — Äaifer Ißilbelm 11. (Sin Lebend-
bilb unferes Waifera in "Jlnetboten, heiteren unb
etnften ^jenen unb rtiaratteriftücben 3ii<)en »on
feiner frfibffen .Hinbbcit big auf uiiferc Sage- Sein
bcutfdien i'oKc unb bcr beutfcben 3u9S"ö 8<^'

mibmet »on T^iar ?\omanoi»Bti. 2)Ut einem Sitel-

bilbe unb 33 ilbbilbungcn. Breslau, i^ron,^ (äoer-
lid). O. 3-

Kiihlmann. — Die Idee der staatsbürgerlichen Er-
ziehung in der Schweiz. Von Paul Rühlmann.
Leipzig, B. G. Teubner. 1911.

9Jufcb. — Äimmclsbeobacfitung mit bloßem 21ugc.

Süt reife Scftülcr. TJon iyranj 9\uftl). 3}lit •

30 Figuren im 5ert unb einer Sternfartc al8
Soppeltafel. fcipiid, 1^. (S Seubner 1911.

®cr OJuffiicf)=iapanif*c ft'ricg. 'amtliche SarftcUung
be» Oiuffifcben (Scneralftabe0. Jeutfcbe, »om
9Jufllfcben Äriegeminifterium mit 'Jlllertibchfter ©e-

nebiniflung aulorlflcrlo ^luoflolu- »011 ,vreH)err
»on lettau, üJiulben IHtnb IV, 3nieller lell,
Per ^{llrtMui bor Ml unb I 'Jlrinee auf ble l^ofl-
Honen am Jiiinho ?ur<1ibrurt) bei JViinan TKUrt-
^\^^\ bcr Manbfrtiiirol- .'Irnu-on auf Jlclln unb bte
l^ofdloiien »on cuplngal- 'S'!!! H ^5tl,v^ell In »3 lein-
brud unb 3 jjfiju'u im Jett. JUrltii, «•. « SilHlet
A öobn. 1911

Siikhi'lm. Magnificat. Gedichte von Arthur Sak-
luiui. Dresden, Carl KeiHner. 1912.

Soliatz. - (ioldeiu- Brücke /wischen Elternhaus und
Schule. Von Hugo Schatz. Berlin, Siegfried (^ron-
bach. O. ).

i3d)iacr0 3auitticl)c <30cr(e. Urrfterbl« olertec })anb.
ü^iUndien, (.«eorg aijullcr O. 3-

Sd)olj. "Derdun. ene ILUlfcn" Erinnerungen »on
Keniharb lidjolj. iöialuä, 3of cd)ol,i, 1911

Cd)ubcrl'i3otbcrn. — Unoerfdiulbol Jiom.ni »on
lüttor »011 ödjuberl'äolberu. PreBben, (S. 1>icr-

ion 191U.

ed)übbetopf. - Woetbe-ilalcnbcr. Ilegrünbet »on
Olto 3uliuo IMerbauin ..uf bao '(abr 1912 IjerauB-
gegeben »011 Marl cdiiibbofopf. Siit 24 Jafcln.
l'elp.^ig, Jlieobor Meidjer. 1911.

Scftuleiiburfl. iSuleufplegcl llon Ißerner »on
bor >id)ulciibnrg. Sveobcn, Jvnvl ?;eif)ner 1911.

SdiUlcr. C9Utton in ber ZUanbung. (äebidjte oon
W..ftao Sdniler. L'elpjlg, Jrio (Sdarbl. 1911.

Schulz. - Die Hanse und Liiglaild von Etluards [iL
bis auf Heinrichs Vlll. Zeit. Von Dr. hriedrich
Schulz. Band V der Abhandlungen zur Verkehrs-
und Seegeschicllte , im Auftrage des Hansischen
Oescliichlsvereiiis liei ausgegeben von Dietrich
Schafci. Berlin, Karl Curtius. 1911.

iScbuliC. — "Die 'öcrfaiTiing unb bao 'JUablgefeO für
ttlfaB-l'oibringcn erläutert »on L'anbrld)ter Dr.
'Jltfreb eduilje. uSebipeiler, 3. aioll). 1911.

SdiuHe-Herflljof. Sie -Jiaiioiialbübne unb Itolto-
feier für ,yrieprid) ben tSrofien. iSine tunftpolltifdie
'prograinmfdirlft jum 2ii(). (Seburtotage be8 groSen
Wbniga. TJon "Paul 6d)Ul3e-'öergbof. lierlln,
Ql'ieganbt .^ ©rieben. 1911.

Sccligcr. - 3i»ifd)en TJolen unbpbfjelmb. Sioanjtg
Aiftoricn »on iSloalb (Sertiarb «eeliger. 3i(ünd)cn
(Seorg a)tüUer 1911.

Sceliger. - öfcbjedn Sdjicfifdje 6d)l»änte TSon
iSioalb ®crt)arb Secliger. 9)!ünd)en, töcorg 2)!üUer.
1911.

Secliflcr. ~ Sdjicfien. Sin "Bud) TJallaben 'Bon
iSioalb läcrtiarb Sceltger. aüüncftcn, (Seorg Siüuer.
1911.

Sei'Vitres. — Les Villes d'Art celebres. Dresde,
Freiberg et Meilien. Par Georges Servteres. Ouvrage
orne de 119 gravures. Paris, H. Laurens. 1911.

Sid. — (älodenläuten,; . . erjäblungen »on 3. a'!- Sid.
iSlnjtge bcrcd)tigtc iiberjeeung au8 bcin iianifdjen.
Bon "paulinc Jvlaiber- l.'eipjtg, tS. Ungletd) 0.3.

Socrgeu — Sid)tung unb 5>id)ter bcr 3eii. (Sine

Sd)llberuug ber beulfd)en Literatur ber leefcn
3abräCbnle. Bon 'Gilbert »Joergel DIU 345 ab-
bllbungcn. t'cipäig, fi. Boigtlänber 1911.

@onncnftral)lcn. {!Jiärd)en Sert unb SUuftrationen
»on T)ri«äcffin 3!. 3. tcipjig, 3. 3. Tßeber. O. 3.

Siiindler. — Eigner Herd ist Goldes wert. Praktische
Familienhäuser in den Vororten schon für 35UU Mark
aufwärts. Ein Wegweiser für alle diejenigen,
die auf dem Lande im eigenen Hause gesund und
billig wohnen wollen. Herausgegeben von Max
Spindler, Amtsbaumeister a. D. 2. Auflage. Wies-
baden, westdeutsche Verlagsgesellschaft m. b. H.
1909.

Stille. — 5)eulfd)e 2i!är(6en. Sine öammlung »on
aditjehn neuen Siärdien für bie Sufl^nb unb jum
öraäblcn für beutfdje aiiUtter. Bon Jricbri*
TS. Stute, -mit 'Budjfdwud »on ®. etuljt.

Breälou, ffranj iSocrlid). C. 3-
Strauß unb Sotnct). — 3''t>a8 ?;oman »on tulu
»on ctrauS unb Sorne«. "Berlin, tSgon Jlclfdiel
f'i (So- 1911.

Sturm unb 5)ranfl. Piditungen au8 bcr (äenieäcit.

3" »ier Seilen. Äerousgegeben, mit (Einleitung
unb 'JInmetfungen »eriebcn »on Marl ,^re«e.

Slit fed)8 Beilagen in ftunftbrud unb jahltcidjen
OSignctten. "Berlin, 3)eutfd)e8 'Berlag8t)au8 93ong
& 60. o. 3.

TJetlafl: @e6rüber <$aetet (Dr. ©eorg Tiaetcli, ^Berlin. ®ru(t: TMctctfc6e Sofbudjbtudcircl, ^llfcnbucg

gilt bic 0?cbat(ion »eranttoortlid): Dr. 'Bruno Safe in "Berlin.

anbere*tigtcr 2lbbrud au8 bem 3n6aü Wefer 3eitfd)rlft unferfagt ÜbcrfesungBtcAfc ootrbetialte».



^1

^a^ £eben ber Salome 3cKer,

6ine ^r5ät)lung

»on

€rnft 3at)u.

(Scfiluft.i

Cttfte^ 5?!apttet.

"^ie t)ie 3al)re öcrflogcn! Slnb wie bcr i^nabe y^eint it)uct)ö! llnb

u'clii) ein f)übfc^er '^n:b er U'ar. "5)16 <5)orfjungen nannten itjn ein Äcvren--

liub, tpeil er in ber iiuj^eren Ifrfd)etnung, bcm fd)lanfen "^ucbö, bem teid)ten,

^M'lenEigen ©ang etiimö 6täbfifd)eö \)<iXii. (fr batte eine yerfcf)!offene, berb=

1d)eue ^!lrt, fud)te luenig ©efeUfcf)aft, ging gern allein im •^Öalb unb u^ar in

bcf ^d)u(e fau(, babei aber f(ügcr alö bie meiften feiner ?Diitfd)ü(er.

(finmal, a(ö er nod) f(cin war, S:)<!XX<i er öalome gefragt: „"SJaruni

fiimnift \>Vi eigentlict) immer ju unö?"

„QBeil icf) bic^ gern bcfuct)e," \)QXit fie geanfttjortet unb fid) nad)ber lange

um biefeö (Sefpräd)S iniUen gemüht, eö aber immer unb auö "^orftc^t ()inauö--

::icfd}oben, bem-i\^nabcn ju fagen, wer fte fei.

^A\% Äeini fünfiiebn 3a(;re würbe, gerabe an feinem (Seburt<^tag , fam
iralome wieber nad> ^elbftetten. (Sie fat; if)n am Q3abnl;of fteben, <\\i fie

aufam, aber abfeitö unb bemiiljt, ju verbergen, 'txx^ er jemanben abbcte.

?a<5 .Sberj war i(>r \)i\% nad) ibm. (fr trug bäuerifd)e i?(eibung, aber fein

bober Ißuc^^ niad)te 'ii<x^ ungefd)icfte (Sewanb ju|d)anben, fo ba^ er ouö--

fab wie ein 6tabtiunfer. Qluf feinem btofsen, afcbblonben Äopf unb in fein

bcrbe'^, feingefd)nitteneö C3efid)t jiinbete bie (Sonne.

(fr fam il)r feinen <Sd)ritt entgegen, fonbern entfernte fid), oXi er fie

tuiber fommen faf), langfam auf ber Strafe unb liej^ fid) »on iljr einbolen.

Salcme füblte fid) l)atb bcluftigt, f)alb befiimmert. 60 war er nun ein-

mal, fold) ein (figenbröbler!

„©Uten 'Jag, -SSeini," grüßte fie, al^ fie in ibörweite war.

(fr brel)te fid) langfam um, fam auf fte ,^u unb gab \{)x bie Äanb.
„Jag," grüßte er für,!, unb »erlegen, trat jebod) gleid) wieber oon il)r weg
unb an bie anbere (Seife ber Strafe.

(fineö l)ierfeiti5, t<^i anbere jenfeitß mact)ten fie fid) auf ben 'JBeg felbein.

6alome fragte Aeini, wie eö il)m gel)e unb \o<xi bie (fitem mad)ten.
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'S^a aiitU'ortctc er, obuo bcn ^Mict oiMii ^H>bcn ,^u oil;cbcn, iljni c\il)t ti

gut, imb ^ic '^fiftcrtf feien iiidit feine (i-ltcvn.

^caliMne mar einen '^liuienblirf fpracl)loi<.

„Aeini," ftottertc fie bann.

„3cl) babc fie iiefiMslt," gab er jurücf „unb fte Ijaben mir gcfagt, baf) bu

meine 'J^iutter bifr."

(i"r fpracl) tvie ein -Filter. ^2ic fal), mic reif er fd)on in feinen Cöe-

banteu umr.

Snbeffen festen fte il>ren TBeg fort.

„^Barum iriUft bu nid)t fagen, loer mein l^atcr ift?" fragte bcr grcfic

5?nabe jetjt mit ber rüctficl)tölofeu (in-aufamteit beä iX^nbcö.

6alomc tamcn Siräucn. (oie J»ar fo »erreirrt, ba^ fte fid) felbcr

ganj werlor.

'^Iber er fprad) unbetümmcrt »ueiter. „3ct) tt)cifj ba« atleö. (i"ö ift eine

^?agb im ibaufc bc^ ^elbftcttcncr 'S^ottor^, bie ein Äinb i)at unb aud) feinen

TPiann. 3u ber £d)ulc ift tai aUeö »erl)aubelt niorben."

catome fd)Uneg nod) immer, unb fie erreid^ten ben ^alb, ber tjintcr bem

<S)orfe lag.

'Sa fagte .sSeini: „2g ift mir ganj red)t, ba^ id) nid)t ben '^fifterö

gel;ijre. 3c^ l)abe bic^ lieber alö fie. 3d) tveifj nid)t warum, aber id) l)abe

bic^ lieber."

9iun ftanb 6aIomc ftiU. '^luc^ Äeini fjielt an, »eil fie nid)t lucitcr ging.

Sie aber tam ju il;m l;erüber unter bie Pannen, tücldje bie '•2l\ti in bie

Stra§c tjinein ftrecftcn. Sic nal;m il)n beim '^Irm unb bei ber Äanb. 3i)xt

eigenen .sbiinbc .yttcrten t»or 'Bewegung. (Öeroattige (fmpfinbungen wogten

in it^r, ^antbarfeit, 'iia\}, wie il)r fct)icn, bie Stimme ber 9^atur aug bem

5\naben fprad), eine unbeftimnite '^Ingft, weil er plö^lid) i^r ©el;cimntö

wuftte, unb bann eine cigcntümtid)e Sd)eu oor ii)m.

„'Sift bu nid)t aufrieben bei ben 'pfiftcrß?" fragte fie.

„®oc^," entgegnete er, „aber ber Q5atcr will, t>a\} id) im 'Bauerngewerb

mitt)e(fe, unb id) tue berglcid)cn -ilrbeit nic^t gern. Unb bie 9}?uttcr ift mit

ju weid)müfig."

So war er fd)on ein ??lenfd) mit eigenem Urteil.

3ärtlid)feit überftrömte Salome. Sie ftric^ il)m mit ber Äanb über

i>a^ turjtocfige Äaar. (i'r erwiberte aber in nid)tö il)rc liebtofenbe ^2lrt,

rict)tete nur bie grauen "ilugcu auf fie unb fagte: „'3u bift aud) fd)ou uid)t

me^r jung, ©u t)aft fc^on Strid)e auf ber Stirn unb an ben Schläfen."

Unb im 3ufammen!)ang mit biefen Porten meinte er, als fie weiter

gingen: „'3)u arbeiteft wol)l »iel? 3ci) glaube, t)ai ift, was mir an bir

gefällt, baß bu fo tapfer bift unb gar nic^t crfd)rodcn."

Öfr t)atte nie »orljer fo »icl gefprod)en. So war eö für Salome wie

eine (intberfung feines inneren QSefen«, unb boct) war fie nid)t eigentlich

crftaunt, ba bie ^fifferö fd)on oft feiner (ifigcnl)eiten (£rwäl)nung getan.

'Siefe, als fie balb barauf bei il)nen anlangten, beftätigten i^r, wie Aeini

plö^lict) nad) feiner Äerfunft gefragt unb wie fie il)n für alt genug bcfunben.
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i^a^ er bie "33al)rl)eit erfal;ren tonnte. 'ZIU ber itnabc ftd) au§cr Äau^
bcciab, l>racf)cn fie mcbr von ii^ni. y^ane! 3atob 'T>fiftcr mad)te bon 'QInfang.

3(\n runbci!, ciUittC'? C5iefid)t I;atfc einen "-^lujJbruct oon Q5ebentlid)teit.

„®er T^ub gibt '•:!lrbeif," fagte er. „3ci) weift nid)t, ob tt)ir bie rechten

l'eute für itjn finb. 3d) fd)!age nic^t, unb ben QBorten geborest Äcini nic^t

immer. 80 meine xd) mandimal, obiuobt eö mir kib täte, t)a\i wir e^ 31;"^"-

3ungfcr 3eUer, unb bcm Änaben felber fd)u(big feien, 3f)nen eine befferc

Schule für ibn nnjuraten."

6einc Vvrau t)atte il)n fd)on gleich untcrbred^en uioHen unb faft je^t t>a

unb lieft bie tränen über bie "^aden laufen.

„Inater," fagte fte, „u>ir tonnen iljn bod) nid)t fortgeben."

Äanff 3atob '^fifter jeigte feine ganje '^ieberteit, geffanb, i>a)i fie ftd)

im Caufe bcr Seit fe^r an i>a^ j^inb gett)öl)nt, bcfonber^ bie S^rau eine

heftige l'iebe für .sbeini gefaftt l;abe, baft aber il;re eigenen @efül;le bod) nid)t

ouöfc^laggebenb fein bürften. "Ser Änabe l)abe feine iVreubc am 'I^auern-

bcruf, müftte alfo tt)ol)l fpäter in bie ^Ztabt jum '^efud) einer ()öl)eren toc^ule

gefd)irft ober, ba feine \J(u£ibauer bafür »ieüeid)t nid)t l)inreid)e, in eine

Cel;re gebracht »verben.

„(fr ift ein 6tabttinb, 3ungfer 3eUer/' fut)r er fort. „6el)en 6ic i^n

nur an, loie er fid) trägt unb wie il)m mand)eö nid)f betragt, roai unö
fd)icflid) unb natürlid) bünft. '^ci 9}ienfd)en 9catur bel)ält immer .yile^t

ben i2ieg, unb bie £r5iel)ung tommt gegen fie nid)t auf."

QBeiter fd)ilberte er, wie er fid) reblid) xÜcüt)e gebe, Äeini ju lenfen,

wie er aber felbft fid) feiner 6ad)e nid)t fid)er füble, iia ju viel il)m 'Jrembe«
an bem jungen ?Otenfd)en fei, ju oiel, tvaii er nid)t oerffet)e.

oalome ertanntc, wie ernft ber gute unb el)r(id)e 93tanu eö mit feiner

'^flegeöaterpflid)t nal)m unb i>a^ eine tiefe ©ered)tigfeit unb eine warme
'2)ccnfd)enliebe im ©runbe feineö QBefen waren. Q3om "^lugenblid gebrängt,

bat fie ^fiffer, i^r feine Äilfe nid)t ju entjieben.

„^ie foUte id) mit bem fonberbarcn Ä'inbe allein fertig werben!"
flagte fie.

<5)arauf erwiberte ber ^^auer, i>a^ il;m feineöwegö im Sinn läge, fid)

einer erft b^tb »erfud)ten ^Jlufgabe ju entjieben. Üi müftte nur in nal)er

Seit eben wotjl fo mand^eö, wai Äeini betreffe, bcfprod)cu werben, unb er

unb feine "Srau tonnten bie Q3erantwortung nid)t met)r allein übernebmen.

60 lernte tSalome, ba^ ilpre eigene Iserantwortung wud)t^. (fö be--

unrubigte fie. Sie C)ffenl)eit '^ftftcr^ war ibr aufterbem wieber ein T3orwurf,
Weil fie fül)lte, wie wenig fie felbft bagegen bot. 93iit belaftetem (öemüt
unb öon unääl)ligen (Sebanten beftürmt, fubr fie an biefem \!lbenb nad)

Äaufe.

Salonic« 'Jage begannen fid) ,^u »erbüftern. (5d)leid}enb unb bU(3fd)neU,

auö nid)ts auffd)ieftenb, wie 6d)länglein in ber 9cacl)t, tamen Sorgen, ©a
War bie eine: 'Saft ber 51'nabe .sbeini ein Sonberling war! 'Sie anbere:

®aft er bei ben "pfifterö nid}t glüdlid) fd)ien. ©ie britte : ^a^ auö il)m

Werben foUte? ©ic »ierte unb fünfte, bie l;unbertfte unb taufenbfte: ©aft
21*
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bio (i'vycbuiui bC'? 5\inbci^ mcbx (^iclb foftcto imb iiniuor nod) iiioI)r foftcn

unirbc, uiib tu]} ci< ibv, (calomc, nid)t cianj Icidit unubc, bicfci« tjkib immer

unb uiuiuffäUiii ju erübrisicn, tucnn c« oiid) biöbcr nod) immer gut gcgaiuien

mar! T'af! bcr Q3ater unb bie ??iutter fid> immer mel)r uninberten, unnl ihmi

"Aclbftetteu nie ein (Jiegenbefud) tarn. T^aji etnuiö Unbeftinunteö fu' cinfpanu

une in einem 9iet}, mebr unb inuner meljr, fo bafj \l)x niand)mal eine furd)t--

bare '^huift bie .H'eble iKrfd)nürte. ilnb bafj fo oiel ilnaufrid)tigfeit in ibrem

Ücben iimr unb inuner neue barauö auffd)o|).

9Cuind)nuil ncd) fiel 5»pifd)en bie toorcienftunbcn hinein ein s-ilüdlid)er

•^lucienblicf. TOenn fie .sbcinrid) Äirjel begecinete jum ^^eifpiel. 9}Jan fagie,

i'a]} fein L'eben nidn befonber>5 glürflid) fei, ta feine 'Jrau ju feljr in ,^i5pfifd)en

-^lnfid)ten fterfe, u^äl)renb er einen freien Q3lict l)abe; bafj il)m ferner SDhittcr

unb 5rau jufammen mit allerlei (Sigenbeiteu oft fdjwcre 'Jage niad)ten, ber Q3ater

aber oi^Uig geiftig gebrod.)en unb ben übrigen eine L'aft fei. 'vÜufjerlid) wav üon

biefem 9iid)tftinunen beö y5irjelfd)en y^auöbaltesS nid^tö ju merten. Aeinrid)

ging rul)ig unb aufredet feiner ^k'ge, unb »or ben i^cutcn Wat er gegen bie

Seinen »on auögefud)tcr y5öflid}teit unb 9\ürffid)f. x'^ur einmal fiel glcid)^

fam eine ^^uteJte v>on feinem C^^cfid)t, ata er gegen Salome, e^ fd)U'er

auö ber ^ruft |)eraufl)olenb, ba^ ^ort fprad): „3ci, ja, 'Jräulein Galome,

iia€ Lieben l)at uni< nid)t gebalten, ir>a^ e:^ uM in ber 3ugenb öerfprüd)cn."

tSülome l)atu ta u>ieber einmal ben (Jfinbrud, al<^ ob er mit tcifer Ißcbmut

an bie Seit beute, bie er mit i^r »erlebt, ba\} alfo auc^ i^m biefe fiirö ganje

5?eben ctwa^ bebeutet babe.

"^rieblid) roar für fie auc^ mand)e »Stunbc, bie fie mit 'Bränbli »erlebte.

'Sie ©efüt)le, welche fie für biefen t;egte, waren »oeitau^ anbcrer "^Irt alö

biejenigen, nield.)e fie nocb immer an Äeinrid) Airjet banbcn. 3u biefen

lebte unb bebte nod) aUeö, luaei jung in ibr ipar. 3ene aber glid)eu mebr

einem "^lufatmen, ber befreienben Gmpftnbung beei ©eborgenfeinß, bie innerlid)

»enrirrte ober fd)Uiacbe 9?aturen in ber "^iät^e reifer unb in ficb gefeffetcr

'3D^enfd)cn empfinben.

'53ränbli nmr über feine (i"nttäufd)ung l)inipeg gefommen unb t^atfe im

Sjaufe ber 3eit unb »ieUcid)t in ber Q3efricbigung, bie feine immer »er

antroortltcbere Stellung im 'Banftjaufe ibm gewäbrte, feine frül;ere (celbft

fid)erbeit uneber geTOonnen. ^fr »erfebrte mit Salome o^ne Swang, »»ar ibr

inuner ein "Jreunb, ibr 3utereffe fi5rbernb unb ibr jeben Q3orteil öerfd)affenb,

ben er it)r jul»eifen tonnte. "Jln tleinen 3eid)cn nur, einem l)eimlid)en "iMicf,

einem Q3eben ber Stimme tonnte Salome ,juu'eilen merten, bafj er bie

einftigen Hoffnungen nid)t ganj begraben b^tte. '^Bei i^rer genicinfamcu

"Jlrbcit unb ibrem täglid^en "^eifammenfein u>ar jcbod) nod) nie ein ^Oiij^'tou

in ibren '^Vrtebr gefallen unb b^tte nid)t bie tleinfte ilneinigtcit il;nen bie

3D^öglid>teit erfcb^ert, jebeö bem anbern eine Stü^e ju fein.

Sorgen»erfc^eud)enb unrtte auf Salome auct) ber perfönlid>e Umgang mit

ibeini. Seit ta^S fonberbare unb l)crbe Äinb ibr gefagt b^tte, ia^ fie ibm

met)r als bie Pflegeeltern gelte, tarn, »penn fie bei il;m »rar, ftetö auf^ neue

ba^ Reifte Q3erlangen nad) Q3e»»eifen feiner i^iebe über fte. Sie warb um
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i^n, o()ne ei* ju wiffen. (fr mad)tc e^ i(;r freilid) nirf)t Ieid)t. (?r it>ar in

bcr Schule aUmäb(id) unter bic fd)led)teftcn (Scf)ülcr (hinunter gerürft. '?cr

i^ct;rer i>ermod)fe il;n uid)t aufjurütfeln, UKber mit Strafen nod) mit l^iebc;

benn er brad)te eö nic^t fertig, feine ©ebanfen an bie Strafe ober an bie

l^iebe l)erbei,^u,^ttiingen. Offenen 9Biberffanb fe^te Äcini bem '^flegcoater

entgegen, tt»enn bicfer iljn jur '^Irbeit in feinem "^^cruf t)eran,yel;en moUte,

unb erjürnte '^fifter täglid). llnb bocf) war aud) biefer in feinem '^annc

unb tonnte it)m nid)t lange gram fein; benn mand)mal burci» einen Strauf?

QiBalbblumen, bie er ber 'TP^utter auf« 3immer fteüte, burd) einen meifen

®ang, ben er ungel;eifeen für fte tat, eine (fntbel^rung, meldte er fid), um bie

"Pflegeeltern ju erfreuen, auferlegte, ,seigte er unvermutet ein roeidjeö, (iebe--

öoUc^ ©emüt, ba'S an bem Q3erfd)loffenen boppelt überrafd)te. (Sr l;atte aud)

ein Talent. Cfr ,^eid)nete gern unb befaj^ eine merfmürbige (Sefd)idlid)teit

barin, obrool^l er nie '•Einleitung getjabt l;atte. Stillfct)UKigenb legte er mandjmal

ein Q3latt mit einer QBleiftiftftijje ober felbff mit einer j^arbenftubie auf ben

ijifc^ in ber '^fifterfd)en Stube, tief ba»on, loenn er gerüt;mt mürbe unb

wollte nid)t, ba§ man baoon fprad). (Sin fold)e'g Q3latt fanb Salome einmal

in i^rer Äanbtafd)e, al;^ fie biefe nad) einem Q3efud)e im '^fifterf)aufe babeim

öffnete. 'Siefeö 3eid)en feiner '2lnt)änglid){eit war i\)v lange ein Cebeuöbrot,

oon bem fiel) il;re ^reube näl)rte.

3h)ölfteö i^apitel.

^In einem ^Otittag jur Cfffen^jeit trat Salomc Seiler au^ bem 95anf--

^aufe. S^ war ein l;eUer, aber minbiger '5og. ®er Sturm jaufte bic £eute

in ben Strafen unb »ermcl;rte il)nen ta^ StiUftel;en unb t>a'^ Spred)cn. So
ging jeber eilig feiner 'S^ege. 'Qlud) Salome mar allein unb wollte bie breite

Strafe überqueren. '3)a fab fte in einer Seitengaffe ben ,*i\'naben Äeini ftel)en.

So ptö^lid) taud)tc er bort auf, ta^ fic ^uerff iljren 'klugen nid)t traute.

••Eiber er blicfte unuenuanbt nac^ il;r l)erüber, unb je näl)er fie tam, um fo

beutlid)er erfannte fte, ba\) er fie erwartet l^atte. '?a^ "^-^lut fd)o§ it)r brennenb

äu 5?opf, bann fd)üttelte ein 'Jroft iljren itiJrper. '^a^ war '5urd)t.

Sie fd)aute fid) um, ob niemanb üe beobad)te. Tiann ging fte auf Aeini

ju unb l)ie§ i^n miffommen. 3n ber 9^äl)e war ein (Sewirr oon engen, wenig

begangenen (Säfjd)en. 'S'a fül)rte fie il)n l;inein unb blieb enblid) mit il;m

ftel)en, alö fie glaubte, »or ber "Begegnung mit 'IV'tanntcn ficber ju fein.

„^k fommft bu l)ierl)cr '<"' fragte fic mit unfict)erer Stimme.

„3c^ bin fortgelaufen," fagte er fül;l unb offen. „3d) woUte einmal bie

Stabt fet)en. So bin id) mit ber 93al)n l)icrl;er gefal)ren. 3d} möd)te über'

^aupt lieber in ber Stabt fein al§ auf bem i^anbc."

„^ie l)aft bu mid) gefunben?" fragte fie, nod) immer gan,", oernnrrt.

(fr erflärte, fie l;abe einmal ^u ben 'Pfiftersf geäußert, iia\) fie in ber

unb bcr 'San! befc^äftigt fei.
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(Dasi u>arf fic iHiUcnöv? aui^ hc\u OMoifc. "JBar fic ihrer fclbft incl)t luobv

fid)cr uiiö verriet fic treu aller THuficbt '?iiuic, bic fic hatte iHnheinilidieu

»poUcn? 3hr fdmnnbelte. .sSerriiott, all bie i.'iiiU' »m fic her!

'3>eniuH-h bciiaiui fie ^Seini Tnirunirfe über baö, luaö er cictaii, \u machen,

unb ftcllte ihm vor, tuie bic l>tleiieclterii fid> feinetipciieu äiuiftiiU'» unirben.

iSic befahl ihm, fobalb ali? möcslid) uneber hcim,^urcifen. lljö i^eh*-' «•» 3uö
in einer tStunbe, er muffe focjleic^ an bcn Q5al)nl)of ,v»i'iirfr allein, bcnn fic

tijnne nidn mit ihm tommen. ^2ie nnifjtc nid)t tlar, loaö fic alleö bcfal)!

unb moUtc. on einer muieheuren inneren tl"rrcciunc( traf fie bie '^Inftaltcn,

bic ihr im "^Uicjcnblicf bO'iS Ovid)tis-ifte fd)ienen.

„l'afi midi hier in ber 6tabt in eine l'cl)rc treten, Butter," bat Aeini.

. 3d) xnao, nid)t mehr in bie ^2d)itlc ijehen."

„3c^ tt>iU fet)en, ic^ lt)iU fel)cn," gab fic jurüct. „3d) tomme am Sonntag

hinau'S }^u cud>. (S^i\} jcfjt nur, jieh"

(fr UHmbetc fiel) ab, oerftaunt unb langfam, alö ob er nur unberunUig

gel)ord)c. 'S)a fiel il)r ein, ba^ fic i^n md)t t)ungrig gelten taffcn tonne,

.sbaftig lief fie ihm nad), faufte i()m in einem '5letfd)ertaben unb bei einem

'^öäcfer ein ??iittags!brot unb brängte il)n bann abermals jur t^ile.

„93erfprid) mir, Äcini, ba^ in gleid) Ijeimreifeft!"

Sic nahm feine ibanb unb faf) fo befümmert am, baf? fie il;m leib tat.

(fr ocrfprad), wai fie »erlangte. „3d) woUte bid) nid)t ärgern," fagtc er; e^

lag mct)r '•2lnl)änglid)teit in feinem '5:on al^ je voriger. "Jlber Salomc ^örte

fte nid)t l)erau2i. Sie beobad)tcte ihn, wie er auö ber ©äffe ging unb bie

?\ic^tung nad) bem 'Bal;nI;of cinfct)lug. ®ann eilte fie felbcr nad) ibaufc.

•Ser Sturm fiel fie an, unb grelle Sonne brad) über fie. Sie mertte

!cine^ »on beibeii, rannte nur mel;r als- fie ging. "Die Uhr »oi» ^eteröturm

fagte il)r, iine oerfpätet fie n^ar. <S)ie (fitem fa§en fd)on am 5lifd) unb fat;cn

fie beforgt an, alö fie eintrat. 3hr Äaar ipar ^erjauft unb l;ing il)r un--

orbentlid) iu'g (Scfid)t.

„Sold) ein "^inb," fchmältc fic unb verbarg l>inter bem "Ürgcr, bcn fic

fpiclte, bie grciiäcnlofe 3erfaUcnl;eit ihreei 3nncrn.

®ann fragte ber 93ater, roie fie ermartet l)atte, roarum fie fo fpät fei.

Unb fie log »on iiberarbeit unb nutzte fid) gefallen taffen, iaft bie alten i^cute

fic bebauerten unb fie järtlid} janften, fo biirfe fte bie "Jlrbeit nid)t übcr=

treiben. Äierauf verfiel fie in eine ncrvöfe l'uftigfeit unb fd)er^tc unb lachte,

bis fie bie (f Ifern barüber hinuieggetäufd)t t)atte, t>a\i fie fclbft mit bem (fffcn

fertig tvar, che fic nur red)t begonnen. Sobalb fie tonnte, »erlief fte bie

Stube, "^llö fic allein ttjar, tani eine Ijeftige (frfd)laffung über fic. Sit

fe^te ficf) in bie (Srübclede if)rer 5laninier. 31)r 5\'opf mar bumpf. "Sic

(öliebcr behüten fid) traftloö. Sie t)atte ein tiefes Sd)lafbebürfniei. &m
^eile fd)tuinmertc fie aud) mirtlid). '>2lber als fie einmal l^albwac^ nad) ber

lH)v blinjelte, gemalerte fie, t>a\i fie uneber inS (Sefd)äft mufjte. Sie raffte

fict) sufammen unb madjte fid) taumelnb auf ben ^cg.
©ie i^uft unb bie ^2lrbeit reecften fie. ©ann tonnte fie tviebcr beuten.

®ie '^Ingft tam jurüd unb ba^ (Srübcln, waü iverben foUte. llnb ba^ (Srauen

vor il)rem unwahren l'cben xvav ivieber t>a.



^as l'eben bcr Solome Setlcr. 327

Sie tonnte eö taum emmrtcn, biö eö 9kd)t mar unb fie aüe QlUtag'g-

))flid)ten l)inter fid) l)atti.

"•^Uei [ie fid) am -2[bint ju 93ett legte, war ber l'eib mübe, al§ fei er

burd) alle "Ä^eiten gelKtJf trorben, aber ber ©eift mar aiifgepeit[d)t unb arbeitete.

£ie überlegte, nm^^ i>aß beifjcn n^oUtc, baf) .sbetni in bie (ctaht gctommcn mar.

£lnb fte fagte fid), i>a)i ba^i bie ©efa()r »uar, bie ©efa()r, unter ber it)r gan,^e6

Ccben ftanb. 'i^ie Cfntbedung i()rer 6d)anbe roar näher gerüdt. ^Sann »uftte

fte, tai [ie neue Qüege fud)en nutzte, um biefe ©cfaljr ab,^uuienben. 6ie mufjte

bie T^ern)unberung ber ©Itcrn ba»on ablenten, ta^ il)re Q3efud)e in yelöftetten

md)t eriwibcrt nnuben! Sie mufite bafür [orgcn, bafj Äeini, ba er auf bem

Canbe nid)t bleiben rooUte, eine anbere llntertunft fanb! Sie muftte . .
.
mein

©Ott, maö — UH1Ö nod)? l'ügen, lügen, lügen!

Aalt! I'a n»ar nneber ein ^eg, eine üüge!

Q3li§fd)nell taud)te t>a^ immer auf.

Sie muffte nur etumö magen!

ibcini iroUte in bie 'S^tahtl Äanö 3atob "Pfiftcr umr bafür, i>a^ er in eine

l^ehrefam! gr t)atte fd)on mand)mal baju geraten! QBenn fte Äeini ausüüärtä

fdiidten, fo mar bie @efal)r einer meitcrcn Q?egegnung »ermieben — aber —
bie ^fifter^ moUteu ben 5\'naben nid)t ganj meggebcn, unb fte felber, Salome,

mochte ntd)t baran benfen, fid) »öllig oon i^m ju trennen, ^ie alfo, menn . .

.

Sie braud)te nur ein mcnig weiter noch ju — lügen. — il'onnte Aeini nid)t

ber "^Bruber ber -- Vvreunbiu in 'Jelbftetten fein? '^llö fold)en — fonnte fte

ihn hier in bcr Stabt ,^uführen, wem fie tx^oUte, ihm unauffällig eine Cehr-

ftelle beforgen, ihn — ihren (fitern bringen . . .

Äeini mufjte nur rid)tig belehrt merben, wai- er ju fagen hatte!

Smanjig neue '^täne fchpffcn auö bem einen auf. ^^ marcn ihrer

fo »icle, ba«! fie felbft nid)t mehr unterfd)ieb, wai Wahrheit unb \va^

^üge mar.

Qlm (fnbe fd)lief fie ein unb i)atti einige Stuttben unruhigen, fie nid)t

erquidenbeu Sd)lafc'ij.

^2[m anbereu 9?iorgcn maren bie 'glätte nod) ba. Sie marterten ihr

©chirn mähreitb beei tommcnben '^lageö, mährcnb ber ^age, bie nod) biö

sunt Jtächften Sonntag fehlten. "^In biefent Sonntag aber griff fte aui ben

planen einen auf, plö^lid) unb faft atifö ©eratcit>ohl. Sie erzählte ben

Ifttent, t>a\i bie Aclbftettener ^vreunbin iricber nadi Ifnglaitb jurücfgehe, ta\i

fte fte bahcr noch einmal fehen möchte. Übrigenci täme ber junge ^^ruber

beö ??u-ibd)enö »iclleid)t halb nad) St. <5clir in eine l'ehre. T'en mürbe fie

mohl einmal in« .sSauö bringen.

„®er Q3rubcr?" fragte Inater 3cUer ein menig aufhord)enb. „'Su h^ft

ttnö nod) nie efiuaei oon ihm gefagt. Sali."

„^er fprid)t üon berlei "^ubeit," gab fie leid)thin jurürf.

©arnit gaben fid) bie anberen jufrieben.

©egen ??iittag fuhr Salontc nad) 'Aelbftetfen. Sie lief? fid) üon ihrem

Schicffal treiben. Sie h^ttc erjählt unb mufjte ben anberen meiter — erjählen,

tt>a^ fte ben einen gefagt hatte.
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y-)iini< oafob "Pfifrcr umr cnift uiib iiad)bcnnicl), faiiMc ^ic '^raii unb

y">cini c\[i\A) auiS bcm oimmor uiib l)ob an, ^Salomc uon bcm .MiuiIhmi ,yi

fprcdjcn. vScin Q^lV\ilaufoii hatte il;ti iiciicn bicfcn crjürnt.

„QlH'iin cji iiicbt meiner ^ran UK\icn uuire," \a<\tc er iilcid) j^n '•ilnfan<i,

„fo unirbc id) il)n nid)t mehr im y'^aufc behalten.

'

»ralomc i^eriet in '^Injiff. 3I)r l'ebcn war obnebin nicblö mc(;r alö '21n(\ft.

3ittevnb bat fic ben ^^auern, er mö(\c cö bem iinaben nid)t all.^nfcbr ocrbcnten.

3n lansicm l^eratcn tarnen fic bann überein, bafj fie y^cini ben 'JOillcn

laffcn unb il)m ^.^'•cleiicnl^eit ciebcn wollten, ju seigen, ob cv in totabt nnb

l'cl;rc bciTcv bcftel)c aleJ in bcr öd)ule. "S^ann geftanb (5alome, bafj ein 3u'

fammentreffen bei< iTnabcn mit ibren (i'ttern in ber ^tabt febr lual^rfdicinlid)

fein iinirbe, i>a\i fie bicfen bal;cr ben -H'naben lieber alcid) .^ufübren möd^te.

3um erften JRah cr5äl)lte fte mel)r »on ben (fitem unb t>a^ S^exni üor bicfen

ganj alö fein, ^fifter^, 5linb gelten muffe.

(fr l;örte \\)v rul;ig jn, fd)üttclte nnr mand)mal ben tal;len, tlugen il'opf.

3c^t lehnte er fici) auf ber ^ant jurüct, bie feiften ybiinbe auf bcm '5:ifd)

gefaltet, unb fagtc: „3cb ijabe 3l)nen nid)t barein gerebet. "ilbcr — glauben

Cie, 3ungfer 3eUcr, bafj berlei Q3erftedtl;eitcn ba^ Oved)te finb?"

?TOt l)er5licl)er unb tcilnebmcnber (Stimme fuljr er fort, i^r pjurebcn.

(Sie l)ahi ben ^el)ltritt il;rer 3ugenb reid)Üd) gebüfjt unb fid) immer »acfer

gel)altcn. ^2o möge fie ben (fitem je^t alleö offen geftcl;en. (fß mcrbe fie

crlcid)tern. ilnb eö gäbe im l'eben nid)ts! ^^cffere^ alö ^at)r^eitl 'i'^ur

feine i^ügc! 3^ur teine l'ügc!

Salome Ijielt bie "^Irmc im 3c^o§, il;r Obertörpcr bog fid} oornüber.

iVlcin unb in ficb jufammengefunfen faj^ fie ba. 3l)r (9efid)t fat) oenDüftct

unb gelb au^, unb eine ??Jenge ^ältd)en nmrben fic^tbar, bie fonft nid)t

tjeroorgctretcn waren.

„^enn iä) fo tonnte, wie ic^ wollte," fagtc fie ganj Icifc. „"2Ibcr id)

bin nid)t allein. I^a ift noct) einer, (fr ift l)od)gcfteUt unb — unb feine

(fitem leben nodi - wie meine Sltern. ilnb eö würbe an jwei Ääufern

rütteln — wenn —

"

Äanö 3atob "Pfifter wagte nid^t, weiter in fie ju bringen, (fr fanntc

wenig oon it)rer (Scfd)id)te, at)nte »ielleid)t mct)r; aber er betrachtete fte, wie

fie ganj gebrod)cn bafaf?, unb getraute fid) nid)t, il;r weiter ju raten. Tßer

wuf?te, in welct)er lÖirrniö fic lebte? '?a2! (Scfd)ict mu§tc wot)l feinen

^eg gct)en!

„'•ilrme«, fleine« "S^ing, ' fagte er unb legte eine y^anb auf il;ren trummcn

Tvücfen.

Oa fu^r fic auf, unb bie blauen 'vilugen, bie noc^ immer jung waren,

leuct)tcfen i^n faft trol3ig an. „3cl) bin nid}t fo fd)lcd)t, wie 6ic beuten.

3c^ — xd) tue nur, wa^ id) tun tonn — rvai mir baö 'Scfte fd)cint, bamit

nicmanb meinetwegen leibe."

(fr lie§ ba^ ba'i (fnbe it)rer Q3cratung fein.

„eie muffen e« am beftcn wiffen," fagtc er, unb wät)renb bes! ganjen

?iad)mittag«, ben fie im ibaufe 5ubract)te, bewicö er i^r feine rul)igc, fd)lict)te,

oäterlic^e (9üte.
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6ie fanb einen ^eil i(;ver ^ath-aft »ieber unb lief? fid) »on ibcini am
"^Ibenb nad) tcm l}al}nbof bci\(citen. -^luf biefcm '^cgc \a^U fte if)m, ba^

fie mit -Sbilfe [eineö 'Pflei^cyaterig fiel) um eine t'et^rftcUe für \\)\\ umfel;en

molle unb t>a^ er \i)te Altern tcnnen lernen foUfe, ttJenn er in St. 'Aelif fei.

©ann l^aftiii unb wie fo nebenbei (ie^ fie if)n reiffen, rvai fie oor it)ren (Sltern

tjeimlict) galten miiffe.

€r fa() fie mit !üf)(en "klugen an, fprac^ fein ^Oort, fonbern ging bann

nur mit gefenttem Stopf neben i(;r I;cr.

„.sbaft bu gel^ört, ^beini?" fragte fie erregt.

„3a, ja," gab er jurüd.

,9^un, unb?" fragte fte uneber.

„3ci) werbe allerg fo fagen, it>ie bu e^ mie{) te^rft," fagte er.

•^Iber fie faf), taf^ er (Öebanfen (;atte, an bcnen fie feinen "Seil befa§.

Unb folange er an biefem "^Ibenb nod) bei il)r war, fübtte fte, wie er fie

beimlid) beobachtete, unb i)attc ^^Ingft »or ibm, a(^ ob er fd)on erit>ad)fen

loäre. Sie a()nte, baß er »on il)rem Sd)idfal me()r oerftanb, aU feinen 3at;ren

jujutrauen war.

9iad)bem fte fid) getrennt Ratten, nnd) bie "^Ingft einem ©efül>l fürd)ter--

lic^er Sd)macf)- 3um laugen bic't fie tai Äinb an! QBo foüte baei aUeö

nocf) binfübren? 'Ißaö mu§fe ber 5lnabe »on if)r benfen? 9)Ju§te nicJ)t

feine l^iebe nad)laffen, wenn er nid)t me()r bie red)te '•^ld)tung für fte lyabcn

fonntc ?

Salome 3eUer litt fc^werer unb fd)t»erer. Äaum, ba^ je mebr ber Cid)t--

]tvai)l einer fü§en (Erinnerung ober einer fleinen 'Jreube ber ©egenwart in

iiai tiefe ©unfel il)rer -Jage fiel.

3n biefen ^agen fprad) einmal it)r fleiner Q3ater iia^ i)a[b we()mütige,

balb fd)erj{)afte TOort ju ibr: „"Su bift fd)on ein gan,i alteö ^eibtein. Sali."

Sic l;örte wol)l t>a^ nie aui5gefprod)ene '^ebauern barauö, t)a% fte fo

lange allein geblieben war. Unb fie brauchte nur in ben Spiegel ^u f^l^«/

um 5U wiffen, ba§ fte alt würbe. xO?and)mal ftanb fd)on ein grauer Stäben

in it)rem braunen, »oUen Äaar. Unb je trüber il)r ©emüt tt>ar, um fo beut--

lid)er würben bie "galten in ibrem fd)einbar noc^ glatten ©efid)t, alö ob bie

'ilngft unb bie Oual mit ?Dieffern Stirn unb Sd)läfen rieten. Sie ging b^nfia

in bie '•iJlnbac{)ten ber ©laubenebrüber in biefer Seit. 93ater unb vOJutter

freuten fid), wenn fte ging. Sie b<ittfn es( immer ein wenig beflagt, bafi il)t

Sinn freier iDar. 'J^ie fd)lid)ten, mittelmäßig begabten, bemütigen ??ienfd)en

in ber Stunbe taten Salome wieber wobl. Sie nabmen ibr ganjeiJ l'eben, al^

»on ©oft tommenb unb ^u ©ott get)enb, gebulbig unb lüillfäbrig unb ein t»entg

tatloö b'"- ^«il fit' U^W f'f^ fo 9«ni »» bie '^arml)er,ygfeit ©otteü gaben,

waren aud) fte barml)er;iig gegen alle '•Rinnen unb Q3ebrängfen. 3br ^litleib

unb il)re ©üte lagen in ber fanffen '3reunblid)tcit il)rcg vlßefenö ausgeprägt,

fte äuj^erten ftd) in ben T>rebigfen ibrcr geiftlid)cn Q^orfteber, unb fie lagen

felbft in ibrer 5\'ird)enmuftf, ibreni n>eid)cn, mafjuoUen ©cfang. ^enn Salome
in ber fd)t»ad) belcud)teten .S\ird)e unter ben fd)i»arjgetleibeteu "ivrauen fafj,

bie f leine Orgel mebr lieblicb als mad)t»oU flang, unb bie ©emeinbe obttc
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Uci^o^fchaft iinb \vk ou^ lieber OV'Uiiibnboit ^^^ott bicntc, irar cei \i)v , »uic

lucim jcniaiib ibr jufpräcbc : „l^u bift lüdit fo fcbiccbt, (3a(i! ^10ir vcrftcbcu

biö). <3)u tuft unö leib, unb u>ir nebmen bid) auf bei uiu^, u>ie tuir nod) tciiien

ßütiber yerftofien l^abeii.

'

.sbier crumd^te aud) in (calome am mciften baei T^erlaiuu"", iiUe l'aft »oii

fic^ ju UHil,H'" »iiib iuieiib ieiiianbem aUecs, umij! fic ju oerbercien Ijattc, ^^u

fleffeben. '^Hlcin immer maren vrd}am imb T*erfd)Io)Tenl;cit ftärtcr aU bicfcö

Q.HTtaiuieii- ilnb fte fcbuiieii unb fd)unc!.i.

©reije^ntcö .Kapitel.

9^un UHir aud) t>a<i roicber worüber.

Aeiui umr mit Salome bei il;ren öflfcrn geiocfcn. 3ivci Stunbcn ()aftc

er in ber Stube juacbrad)t Unb allcß war gut gegangen, fein Q3erbad)t cnt-

ftanbcn; benn K>a<& ber itnabe gefragt itjorbcn war, tai iyattt er bcanttuortet,

ebne ^Salome irgenbiric bloffjuftellen. Seine iierfd)(offenc unb abireifenbc "-^Irt

batte ol;nebin alläuoielen fragen gett)cl;rt '^lud) eine i^el^rftelle bei einem

'i^udjbinber batti Äeini nun inne unb betam nebenl)cr 3cid)enuntcrrid)t. Sie

'^fifteri!! ,^al)lten auö eigener '5afd)e ba'S Cel^rgclb. 'J'er junge 9?^enfd) jeigte

fic^ braud)bar unb anfteUig. Ott lebte jurürfgejogen, unb im 3cid)nen mad)tc

er wirtliche '^ortfd)ritte. '[^reilid), \va& biefeö fein Talent unb Stecfenpferb

betraf, umr er mand)mal ctwa^ anfprucl)ei»cU, braud)te allerlei teuereö 93iaterial,

ta^ 6alome il^m taufen nui§te. 9lud) fein fonftigcr ilnterl;alt foftete meljr

alö frül;er. So Ijatte Salome mandjmal Sorge, ipie fie aüci beftritte, ob>Dol)l

ibr eigene'g (fintommen fic^ »on 3at)r ju 3at)r l)ob.

'Jennod) »arcn roieber frieblid)e 3at)re. 9;)?and)mal fd)lief bie Sorge

roieber ein, unb mandjnial blütjte eine fpärlid)e "Areube.

®cr alte Äerr Äir.^el ftarb in biefen Salären, unb fein Sol)n n^urbe '2lUein=

int^aber beö @efrf)äfte^. £r batte feine itinber unb wax ein einfamer SC^ann.

3e älter er unu-be, befto mel)r ffreifte er bie 9?tanieren beö '^öeltmannö üb

unb na^m me^r ba^ freie, etttja^ bcrbe '2Befen bcö TJaterö an, bem er ol;ne--

l)in in »ielen 'Singen iil^nlid) tpar. Seine jimperlid)e '^rau ertrug biefeö

QBefen nic^t; auct) feine zDcutter tonnte eö nic^t leiben. So mar bie Äluft

5tt)ifcl)en ben beibeu 'Jraucn unb il)m mit ber 3eit weiter geworben; fie unb

er gingen il)re befonberen '2ßegc. Salome xvu^tc barum, unb eö war für fte

ein ©runb mebr, ,vi fd>Weigen. QBenn bie grauen je^t etipaö ju Äeinric^

Äirjelö 9^acf)teil crful)ren, fo müfjten fte il)m boppelt gram werben. 9'^od)

immer aber war biefer gut p ibr, wenn fie fid) begegneten; nod) immer lag

efma^ in feinen "21ugen, al^ fpräc^e er gern einmal mit il;r ficb aug »on

Sd)önem, bai gewefen, unb Üblem, ba^ war.

3n ber T3anf ging alleei feinen gewol)nten ©ang. 3ol)ann "^aul 93ränblt

war je^t ber bienftältefte ^^eamfe bort unb itant) unter ben angefel^cnftcn

ooran. 3u biefen aber geborte aucf) Salome 3eUer, unb il;r (iifer, il)rc Tvreube

an i^rer '^flid)t erlal)mtcn nie. 3o^ann ^aul 93ränbli war ein freuer, fdjweig--
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ferner ArcunB. ?Dianc^ma( bcfud)ten fie fic^ gcgcufeittg, "i^ränbli unb feine

tO^utter bie 3ellerö ober umgef ef)rt ; mand)mal taten fie aud) wie früt)er einen

©ang .^ufcimmen. TBaö fie ba fprad)en, waren 'Singe, bie mit it)rev "^Irbeit

ober mit tleincn l'ebeneibetrad)tungen ju tun l)atten; nie aber .geigten bie

Q3ränbliö, fo nabc fie gelegen bättc, 9unigier nad) ben llrfad)en, bie 6a(ome

beftimmt baben mod)ten, allein 5U bleiben. (Sine leife iHTicunberung, äununlcn

faft ein mitleibönoUee; Q3crftänbniei glaubte Salome l)ier unb ba in 3obann

^aul '^^ränbti«^ 'klugen ju lefen, wie ircnn er fagen wollte : '^luf bir, iSalomc

Seiler, laftct ctuuitl ^u tänfd)eft mid) nid)t. llnb id) möd)te wol^l wiffen,

maö in beine ^eele eine fo tiefe .^verbe gefd)nitten bat.

•^Bäbrenb 3abr um 3at)r fid) erfüllte, crful;r Salome bie iiberrafd)ung,

i>a^ Äeini obne ibre .sbilfe bei ibren (fUcrn zeitweiliger (Saft würbe. (So fing

bamit an, tiaii bie ^Piutter ibr eines; Jageö, alö fie »oni ©efd)äfte nad) Äaufe

fam, erjäblte, ber Süngling fei bagcirefen, unb er i)abe nur wieber einmal

guten 5:ag fagen wollen. ^Heine 'i^efucbe wieberl)olten fid), bod) famen bie

alten Seilers unb er fid) nid)t fo rcd)t nabe. 3ene wunberten fid) über y^ciniö

unjugänglidie ^2lrt. (fr fam oft, grüßte, »erweilte eine Q3icrtelftunbc , wort-

karg, nur antwortenb, wenn er gefragt n>urbe, unb entfernte ficb wieber, ot)ne

i>a\i erfid)tlid) gewefen, warum er überbauet getommen war.

einmal — in 6alome^ SJlnwefentjeit — tam jwifd)en ben (gttern SeUer

unb ibni bie ?\cbe auf Aeinrid) Äirjel. 6ie fprad)en »on feiner 5:iid)tigteit,

wie fte überbauet nie auö bem 9vübmen berauötamen, wenn fte ben jungen

^Prinzipal nannten. ®abci erwäbnten fie, wie biefe '3:üd)tigfeit fici) oon "Ein-

fang an erwiefen habe, fd)on bamalö, alö er au^ (Snglanb surüdgefommen

fei. Srgenbeine '^Vmcrfiing ftrcifte bann bie 3:atfad)e, ba^ Äirjel bamalig in

(fnglanb aucb *£alome getroffen.

<S)a nun fuf)r Äeini plö^lid) mit ber erftaunten 'Jragc ba^wifcben: „3n

Cfnglanb, — Äerr .sSirjel unb — 3ungfer Seiler?"

®ie 5rage n^ar feltfam unb an il)m, bem 9.Benigfpred)er, boppelt auffällig.

Q?ater Seiler bcial)te etroa^ befrembet, worauf Aeini wie jur (frtlärung

feiner QSerwunbcrung bemcrlte, c^ fei ein fpaj?iger Sufall, wenn jwei 9^^enfcben

au^ bemfelben .sSaufe fid) in fo weifer Vvrembe träfen.

Satonie bidt ftcb ber llnterl)altung fern. (Sie beugte fid) über eine Äanb-

arbeit, mit weld)er fie befd)äftigt war. "^^Iber fie füt)lte auf« neue, bafj Äcini

©ebanten bcitte, um bie fie nid)t wufite, grübelnbe , frübreife, feltfame (Se-

banfen. llnb fte bangte wicber »or bem, loae: l)inter feiner t;ol)en, gewölbten

(Stirn fid) fpann.

Äeini batfe fd)arfe iDt)ren unb war ein (Srübler unb 6ud)er. dlad) unb

nad) mu^te er bie QBat)rbeit erlaufd)t unb crgrübelt ()abcn. (gö fam ber

5:ag, an wetd)em er (2alome gerabe \)cxa\ii fragte: „Sage mir, ob .sberr

Airjel mein '^'^atcr ift."

Sic waren allein, (f^ war ein Sommerabenb unb bie '•21rbeit beö "Jage'S

für beibe getan. Sie ergingen fid) in ben "•Einlagen, bie am 9torbenbe ber

Stabt 5Wifd)cn ben beibcn bluffen l'immat unb Sil)l lagen. 3n einem oer-

laffenen Querwege ftanbcn fie ftill. l^üfd)e »erbargen fic fremben dürfen.
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„.S"">ciiu," ftottcrtc ^raloino, uiu^cUMft, iua>< fio cntircrton fo(lti>.

„3A inöcl)tc cü unijcii," bcljavvtc er. ccin cjUittcö 05cfid)t uiiti Mo tül;U'n,

(\raucn "^lucien »crbari\cu icbc tfmpfinbinuv Cfv iv>ar ic()t fcbon »iel gröfjcr al^

icalomc, lUHt immer bartlois, aber ein fd)imufer, ftarter ??uMifci).

„3cl) unll nieln baoon fpredien/' faulte fie in l;cftic(cr (i'rreinuui, „nnb bn

fcUft mid) iiucb nidit fracjen.
'

(i'r ,^udte nur bie "^Utfeln, unb fie ciineic" toeiter.

iSine QiJcilc barrte ftc, baf) er ireiter in fic briiu^en loerbc. Sbr "-IfiMn

flog »er llnrutje.

•^Iber er fpracb nid)( mebr baoon.

i2ic nmren übon ein luciteüi (ctüd iKilciniK», ^(f- mad)te er ftc auf einen

befonbcrö reid) blüljcnben 6traud) am lOejic aufniertfam. So cjing er über

bic Sad}e t)inn>cö, ale ob nid)t<S ciefacst worbcn tpäre. So fonbcrbar war

er immer.

'^Iber t>ai 3ittcrn, ixxi Salome im 3nnern l;attc, mid) lange nid)t.

^^tele 'JDod)en nod) tonnte fte Äcini nid)t begegnen, obne ta^ bie ^urd)t

»or »weiteren Tvragen fie quälte, (fr aber fragte nid)t me(;r.

'Jßieber oerftrid) 3cit unb Seit, ^ater 3cUer begann baüon ^u fpred)en,

baf; er ir>ol;( balb feine Stellung würbe aufgeben muffen, (fr war nid)t

eigenttid) trän*, nur ein wenig mübe; bie gcfd)äftlicl)en (jKinge würben il;m

manct)mal fauer, unb raulpe Tßittcrung ertrug er nid)t me^r fo leid)t wie

früher, 'i^orläufig blieb eö freilid) beim ©aoonrebcn, in QBirtlicf)teit wermieb

er, feine (fntlaffung ?|U nebmen. (dagegen gab '5rau 'Jvegula ibren Sit) neben

it)ren 5rud)ttörben unter ben 'yögen auf. Sjuft unb ';veud)tigteit t)atten ibr

im l'aufe bcr 3eit ein ?\eiften in bie (Sliebcr gejagt, unb fo jog fid) bie

ftillc, bäusltd)e 5rau in ibre Stuben jurüct, bie fie taum ^u anbcren (Sängen

als sunt ^efud) beö (Öotteöbienfteö t)erlief^

Salome arbeitete. Oxaftlofe 'vürbeit war ber 3nf;alt il)reö l^cbcnö. 'Siefelbe

lentte il)re ©cbanten ab, unb fie braud)te etwaö, tva^ fte nid)t ^uiu 9'Jad)--

benten tommen lief?. vDcebr unb tnebr mieb fie bie tOtenfcben unb bie Q3er--

gnügungen beö "ilUtag^. 'Clu^er mit ben "^ränbtiö uerte^rte fte faft mit

niemanbem. ^ettn bie (fltern fie gutmütig fdjalteu, ba§ fie fid) ju tocnig

^^Iblentung unb (frbolung gönne, antwortete fte je^t, ©efeUigfeit unb Q3er=

gnügen fei für bie 3ugenb. llnb fic tonnten alle nic^t leugnen, ba^ fie felber

nid)t mcl)r jung fei. (finen Schatten warf freilict) Salome^ einfameei 'löefen

in bie 3ufriebenbeit ber "JUten. (Jö tam mit bem cin;iigen Äinbe manc^eö fo

gan:, anbers, alö fie eä fid) oorgefteUt bitten! ®ie leife Scbaltl)aftigteit, bie

früber an Salome geiwefen, war tot ober l)attc ficf) in ein faft fd)merälicbcö

tleineö Cad)cn ocrwanbelt. '3)ie einftige iTcrfb^it loar Sd)ärfc geworben. Unb

rvai fid) in il)rem (^l)arafter geänbert, tai l)aüe aucf) iljrem 'Unseren feinen

Stempel aufgebrücft. 3t)re blauen "^Ilugen l)attcn iljr ^eitere« £ic^t oerloren

unb bafür etwaß y^arte^, faft 3ornige« im '-Jlu^brucf angenommen. 'Sie

runben fangen entbebrtcn je^t ber weict)en, jugenblieblid^en "Jorm, unb e^

tief öon ibnen aus; eine tnappe, eigenfinnige ßinie gegen ben ^unb. Unb

braun war Salome geworben, a\§ ob fte »iel im fetter getoefcn. Co gibt
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6'5cfid)(er , auf bencii bic (öenntter ber ^recle tSpurcn f)intcv(affcn une raube

fetter auf ber .sbauf eincö '2?iclgcuianbcrteu. 'Ja'S alleö, bie bunbert ffeincn

Äanimerfcl)läge unb '5?^efferftid)e unb yeilenff riebe, mit itield)en Gebauten,

6orgen uub "bitter im T^ienfd^enantli^ fd)reiben unt bilbncrn, mar in Satome'?

3ügen ju feben. 'Tcur bie Ö5eftalt bcö ??Jäbebenö mar nocb immer ^ierlid)

mie in ber 3ugenb, unb an ibr erinnerten ftd) bie '"^Itcn, xva^ fie frübcr für

ein biitfd)ei!, tcdeö, rafcbeö i\Hnb gebabt b^itfe»-

Q^Bäbrenb bie "Eliten mübe unb bic auf ber l'ebcu'^böbc vStebenben b<irter

unb ernfter mürben, ftredte fid) Äeini, ber Süugling, immer mebr mic ein

junger ^xuim. Cfö gab Seiten, in mclcben Salome ftcl^ auf ibn mar. 9^acb

mic öor aud> marb fie um feine triebe mit bunbert tleinen ©uttaten unb lie§

fid) nid)t merten, mie fd)nicr ibr ber thmerb atleö beffen mürbe, \va^ er jum

i.'eben beburfte.

Äeini mar vergnügt unb gUtdlid). "^lu^er feiner ^lUtter tat ibm aud)

bie meid)e unb btinbgütige ^fifterin .'iuliebe, maö fie nur fonnte, unb ibr

^ann, menn er aucb mit altem Beifall jurüdbi^'t fab mit rubigem QBobl-

gefaUen feinem leib(id)en unb geiftigen (öebeiben ju. Ocr 3üngling mar jet^t

einunbjmanjig 3abre alt unb in bem (ikfd)äfte, mo er bissb^r als' l'ebrling

tätig gemefen, ©efeUc gemorbcn. <3)a fam ein "Siag, an mclcbem bie brei

'3}tcnfd)en, bie bisb»-''' fi'f ff'" '2ßobl geforgt batten, gänjlicb aui feinem (ang-

famen unb tüblen Äerjen fielen.

Salome fübrte ibn an biefem 'Jage 5um erftenmal inö 'Sbeater unb faf?

neben ibm in ber oorberften ^xeibe einer ber (Salerien. "iluf ber '^übne

mürbe ein öd^illerfdieij i3tüd gegeben. Äeini mar morttarg, mie immer; ba^

6tücf fcbicn ibm feinen finbruif ju mad)en. "-^luf feiner anberen Seite faf?

ein iungeö '5)^übd)cn mit fcbmarsem Äraueib^^'ii'/ ciucm bübfd)en (Sefid)t unb

glän.^enben, ausbrud>3üoUen 'klugen. Sie mar ein unrubigc!*, fleineö ©ing, unb

bie 3ufd)auer maren ibr mertmürbiger al^ tai Spiel, ^efonberö oft menbete

fie fid) nacb Aeini um. 0abei begegneten feine 'Qlugen nad) einer ^Beile ben

ibrigen, b^iftctcn barin unb fenften fid). "S^ie ^IMide fud)ten fid) abermalc:.

Unb fpäter miebcr. ®ann mar für beibe iungen i!eutc nicbtö mebr alö nur

fie smei. ©ie '2lugcu rebeten, al« fielen bunkert glübenbe ^orte. Sie felbft

lebnten ftd) aneinanber, obne ta^ jemanb es mertte.

'2llö bas Stüd ju fe'nbe mar, fanb -SSeini im '5:umult beö -^lufftebcns!

©elegenbeit, bcö ??iäbd)enö S:iani) ju brücfen. "Jic ibre fam ibm entgegen.

Sie gaben fid) bamit gleid)fam baö 93crfprcd)cn: „QBir feben uns; mieber."

ibeiniö 3crftrcutbeit fiel Salome auf. Sie fragte ibn, mie eö ibm gefallen

babe. (fr judte nur bie Sd)ultern. Sein QBlid manberte unb fud)te unter

ber 9}tenge, bie baö ^be«tcr »erlief^, '^lö^lid) murmelte er etmaö ilnoer-

ftänblid)e^ unb babnte fid) "^Öeg burcb bie Sd)ar ber l'eute. Salome oerlor

ibn auö bcn '^ugen. Sie martete eine <2Beilc, erft in ber '33orbaUe be«

'^beaterji, bann braufjen. "QUö -SSeini nid)t micbertam, rebete fie fid) ein, bafj

jener, um ben Spätjug nad) 'Jelbftetten nid)t ju vierfeblen, fid) eilig nad)

bem 93abnbof begeben l)abe. (frft fpäter erfubr fie, 'Da'fi er in ber 9tad)t

nicbt bei ben 'Pflegeeltern gemefen.
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^^al^ luichhcr iinirbc fio c^cHHibv, ^afi in Mc l'icbc öcö v5ol;iicfi., um ivclcljc

fic warb, ciiu' all^clc getreten War, um ^clctunUen er iljrer oergnft.

"Z^icrjef^nte^ 5\apitcl.

cie l)ieJ5 Cujia "^etermann unb umr eineö l)eutfd)en (9e[d)äfte!reifenben

Tochter, eine:^ ettim^ buntein ??iannei<, ber manchmal C^^elb l)atfe unb öfter

teineiS, unb bcr, ipenn er UHicbeei l;atte, gern bamit grof) tat. Ttie ??iutter

ging a\i 9'Jät)crin in^ i\unbenl)auö unb rcar eine brane, fcl)iüact)e Trrau. T^ie

5'cd)ter mar blutjung, leicbtfinnig unb oerliebt. ^ie l;atte eine '^lufteUung

ali Tnntäuferin in einem C'M-ofjbafar. T>ae! mar ,sSeini 3eUer<5 Q3erl;ältnie!.

"^In jenem '•^Ibenb Ijatte er bie i\1eine unter bcn bai "Jl^eater öcriaffenben

??ienfd)en entbecft, mar ibr nad)gegangen unb b«tte iljren '^Oo()nort, ber nid)t

aU^umeit ihmu 3eUerfd)en .sbaufe entfernt mar, auöfinbig gemad)t. Tädi er

barübcr ben 3ug »crfäumte, blieb er in ber 6tabt unb ging anbern Tageö

,^ur '^Irbeit. ^on ba an umftreifte er ta^ Aau^ fcineö ?Käbd)en£( unb fanb

balb ©elegenbeit, ibr mit '^Borten ju fagen, maiS fie biß ba(;in fid) mir mit

"Slicfen gefagt l^attcn.

(£ö mar eine l.'iebe, mie fie taufenbe gleid) ftürmifd)cn, fd)(agenben

'Jlammen auffd)ie^en. ®aö ?}cäbd)en uiar äufjerüd) bie l'eibenfd)aftlic^cre.

Sie l)att( fid) an bem füf)len, blonben Q?urfd)en ent.^ünbet. (ir bagegcn

tonnte aud) if:)r gegenüber nid)t aus fid) t)crauö, blieb rul)ig unb fteif. "tUur

baran, mie er mand)mat fic jäl^ nn fid) preßte, unb in ber i'bäufigtcit, mit

melcber er fte auffud)te, tonnte fie mcrten, mie er an il^r I;ing.

Aeini tjattc einen rürffid)tsIofen Q.Biüen unb tanntc teine "Jurc^t. So
mad)te er ftd) juerft an bie '^etermannö, fagfe i()ncn «on feiner i^iebe unb

batte nid)t fct)nier, bercn (finmilligung jur Q3erlobung mit ber '5od)ter ju

betommen. darauf jog er Salome inö '23erfrauen, nicf)t fie fragcnb, fonbern

fte Dor bie '5atfad)e ffellenb: 3d) miU (jeiraten. »Sie unb bie!

Salome erfd)raf. So oft fc£)on aber mar Sd)reden unb Unrul)c in fie

fjineingefal^ren , taii jugleid) eine 9?cübigteit fie überfiel: QBann würbe ber

x!CRüf)e genug fein?

Sie begann, Aeini 93orfteUungen ju mad}en. (fr fei noct) ju jung unb

i)abt tcin -^lußtommen.

'^a faf) er fie mit ben grauen '2lugen an unb fagte: „3d) taffe nie, nie

»on ber iiujia."

(Sr fagte bai fo rul)ig, mie er immer fprad), aber mit einer talten

^eftimmtl^eit.

Sie feufjte unb mu§te fid) teinen Tiat feinem tüt;len ßigenmiUen

gegenüber.

3ule^t »ertraute Äeini fid) ben 'pfifterß an. ^n ber "Pflegemutter fanb

er nac^ einiger Überrebung eine '^unbe^genoffm, H)v ?CRann aber miberffanb.

„©asu bift bu nid)t reif," fagte er feft, „unb bie i^eute gefallen mir

md)t. Solange bu in meinem Äaufe bift, mirb barauö nid)tö." 3rgenbn»ie

entt)ielten feine ^orte ein fd)arfc2i Cfntmeber -^ ober.
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Äeini fd)uncci. (fr war fein 3änfcr, aber er cjing mit oerbiffenem "Sro^

feinen eigenen ^cg. Ccr begann, ^calome jn ertlären, ba§ er bcr aUabenb=

Iid)cn Äeimreife mübe fei nnb fid) eine ifaniuier in ber ^tabt ju mieten

gebcn!e.

Äanö Safob ^fifter fteUtc tai ricf)tig: „&"r will ^vrei^cit fjaben, Sungfer

3eUer. 'JBenn er guten 9\at nid)t fjören wiü, fo ift eö ie^t Seit, ba^ tt>ir

auöeinanbergeben. 3cl) bin nid)t für llnfrieben."

"S^ie 'Befürchtung, baf^ ber reblid)e ?3?ann feine Äanb »on Äeini äiet;en

unirbe, warf eine neue i^aff auf Salome.

Äeini jögcrte aber nod) eine QBeile, eö ju einem 93rud) mit bem '^ftege--

»ater kommen ju (äffen.

^age banac^ fpviid) er Salome um ©clb an.

(Sie tonnte eö i()m nid)t geben.

y^alb »erbroffen, l;alb roirfüd) bebrängt, nal^m er itjren ^efc^eib l)in; er

fd)ien bie tieine Summe burd)auö nötig gefjabt ju baben.

<3)a tt)ud)fen bie t5d)atten mächtig um Sa(ome unb würben bunfel, wie

fie nie öorber gennfen waren, ©ie tieinen, frol)en Cfrinnerungen, bie letjten,

bie nod) manchmal gelebt t)atten, ffarben. "Balb war nid)t^ met)r aH nagenbe

T'^euc unb '^Ingft. '^luö allen (f cfen fprang biefe '•^Ingff auf fie ein unb jeigtc

ibr bunbert »erjerrte c:$efid)ter. 3mmer wieber v»erfd)iebene. So war, aU
ob 'Teufel mit fra^enljaften 9?iienen fie narrten, '^luö ben "Bücbern, über

bie ftc geneigt ftant, fd)offen fie auf, aU gebarten fte bie 3a^len, bie fic

nieberfd)rieb. '^luf bem Aeimweg fuf)ren fie auö allen ©äffen auf fte ein.

•^Öenn ftc allein in il;rem 3immer ftanb, tarnen fic (angfam, wie an il^rer

Öual ftd) weibenb, aus allen QBinfeln gefd)lid)en, unb bcö 9^ad)tö tjufc^ten

ftc an il^r "Bett, b'^'^t^» ^luf ber l'ebne, auf ber Oecte unb grinften. 3e$t

9el)t ber .sbeini oon ben "Pfiftcr^ weg, cr,^äb(te ber eine, ©er anberc: ©u
magft allein für \l)n forgen, bu, lebige Butter. (Sin britter blicö H)t ein:

QlUeö tommt an bie Sonne, »Salome 3eUer! — T^ic Sd)anbe wirb bie (Sltern

im (Örab bringen, bie ebrlid^en, einfad)en 9!)Jenfd)en, crjäblte ein »ierter.

®a tidjerte einer: Äal^alja unb bie Äirjelö ! (fin fed)fter l)ob »on ben liränbliö

an. ilnb wieber einer weisifagte \i>t, bafj fie um Stelle unb 'Brot tommen
Werbe, balb, gan,^ balb

!

Äunberterlei wuf?ten fie, nur nic^t^ (Öuteg. Sie waren fo emfig bei '5:a9

unb ?cad)t, ta^ fie Salome, bie fonft gcfunb gewcfen, frant mad)teu wie ein

am Lieben fied) geworbenes ^i3eib, beffen Sternen teinen ii'aut unb fein l'id)t

me£)r ertragen. QBenu eine ^ür .sufiel, ^udte fie jufammen. 'Bei ber ein-

fad)ften "Ivrage, bie iemanb an fie rid)tete, fd)o^ it^r ba^ "Blut ju itopf.

®urd) bie '5ür l)ättc bcr fommcn tonnen, bcr ibre .sSeimlicbteitcn laut fagte,

unb bie "Jrage l;ätte lauten mögen: 'Su, bu, wm oerbirgft bu oor bcr QBclt?

3bre ibänbe würben ^ittcrig, iljre '•klugen fd)eu. Sie tonnte nid)t mebr effen,

unb weil fie nid)t lad)en mod)tc, i)alf fie ftcb burd) Berbric§lid)teit unb

ilnbulbfamfeit beä Tßefenö unb fd)uf ben Cfltern böfe 5age.

"Ser Q3ater fprad) ernftlid) bawon, bafj fic 'Acrien nelpmen muffe, (fr

Werbe es? fid) nid)t auörcben laffen, fie jum S^lr^t ju fübren.
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'^Ibcr c>< tamcii fd)limmcrc 3citeii.

(Je! u\n- im 6oinmcr.

.sScini fotUo (raleiiic in .H'ciuitiii'Ci , baf) er ein 3iiiniier in bcr 91äl)c bcel

Öicj'cl)äftcci , in nuiitcni cv arbeitcto, iicmicfct Ijabe. ??iit bcn 'PflciiccUcrn

batte er i^ebrodien. '^ann bvanci er nenerbinjiö in fie , il;m (>5c(b ,yi cieben,

teilte ibr bar, U'ie er i3d)nlben 3emad)t, bebe inad)en nuijycn, bei feinen

huippen 9?iitteln.

^alonie »crfprad) ibni y'iilfe unb l)oltc l;cimlid) ben Oveft eineö Spartaffen--

bud^e^, bas fie ani\eb.'i1t luitte.

tSr U'ar nidn nnbantbar, wav aiid) fein eiiientlid)er T3erfd)Wenber. (fr

biUte Ipinter cnberen juncien L'euten nid)t .^nriirffteben n>oUen, bic eö fid)

tronntagö zuweilen etn>aö toftcn liefen. '•Ziud) c)ing er cicrn gut gctleibct.

Slnb für l'u.va Ijatte er bann unb uiann ein ticincß 05cfd)enf getauft. '211«!

er txi^ (Öelb empfing, ful;r er ber 9?iutter ihmi feiner ffattlid^cn .sSöbc bcrab

mit ber Äanb über ben grauenben (5d)eitcl. „3d) banfc bir," fagte er.

„QBetm ic^ eine beffere iSfeUung l;abc, foUft bu alleö toieber ijurüct--

betommen.'

5)anu neigte er fid) nieber unb fü§te Salomc, wai er nie getan ^attc,

unb eö mar etwa^ (.''^rofKÖ an ber geringen 3ärtlid)teit, bie er feiner tief--

oerfd)Ioffenen Kultur abgewann.

Salome umtlammerte \\)n mit beiben *2lrmen unb weinte, „i^erne ^u

fparen," bat fie, „tue eö, tue eö bod). 3d) tann eö nid)t leid)f für bid)

finben."

Q.i tt>ar aber nic^t ber leifefte (ÖroU in 'ü)v gegen iijn, nur l'iebe. Cfr

mar in biefem "^lugenblid '!)ai (findige unb y'>üd}fte, wai fie im l'eben batte.

3n i^ni war gleid)fam alleö aufgeftapelt, »ad fie fid) aue; ber 3ugcnb l;er

gerettet, ©ie Siebe für if;n, feit fie an feiner fpärlid)en (£rtt)iberung neue

9'{at)rung gefunben, unb bic '•2lngft öor (Sntbectung beftimmten fürber il)r

IVben unb il;r Äanbeln.

'SBegen ibeinid eigenmächtigen QBeggangeö oon 'Jelbftetten nal;ni (Saloine

0\üdfprad)e mit ben '^fiftere!. 'Jrau Seline empfing fie bei i(;rer '^Infunft

unb tonnte »or 5tümmcrniö lange nid)t fpred)en. (i'nbüd) brad)te fie beroor,

bafj it)r .sSeini wie ein eigeneei itinb gegolten, unb baf^ il)r nun nid)t anberß

fei, atö fei it)r Ceben erft je(3t »öUig einfam geworben. 31)i" ^^ann fain

balb binjU/ "»t» fie na(;m fid) inc(;r äufammen, alö fürd)tete fie feine 3urec^t--

weifung. 3n feiner geinäc^Iid)cii unb rul;ig überlegenen QBcife fc^te er fid)

naä) ber Q3egrü^ung ju ben 'grauen unb fagte: „3c^ t>abe eö tommen fe(;en,

3ungfcr 3eUer, unb eö ift mir leib um un^ alte. 3d) l;ätte 3i)nen gern

gebolfen, ben jungen ?^^enfc^en nodi eine QÜcile ju leiten; benn ei5 ift eine

fc^were "ilufgabe für eine 'Jrau, bie allein ffebt. "^Iber icb tann je^t nid)tö

tun. ^r inu§ feinen ^ßeg l)aben unb fid) inelleid)t bie Aörner abftoj^en."

Salome wollte il)n bitten, it)r Oxat unb Vyreunbfd)aft ju erhalten, boc^

f^on forberte er fie auf, ficb immer an il;n ^u loenben, wenn fie feiner

bebürfc. „9'Jur um (Selb fommen (Sie nic^t," fügte er in fd)lid)tein, feftem

"Jon l)inju. „'3>aran muffen (Sie auct) Äeini tnapp l)altcn."



<S>ai £ebcn bcr Salomc 3cUcv. 337

®a war cö (2alo:iie, atö fei fie im Oirunbc je^t aUcin mit bem Sungcii.

^od) mar bcr ©ebanfc il)r mct;r (ieb nie! (cib, ju miffen, ba§ er fic je^t a(^

bie ein^iae betrad^teii imij^tc, bie ,^u il)m ffanb.

Sie naf)m nad) einer 9Bei(e freunblidjen '^lbfd)ieb »on ben ^fiffevö.

"211«! fie nad) .sbaufc fani, l)örte fic, tci^ .Sbcini bagemcfcn, nad) il^r gefragt

unb nid)t t;abc fagen moUcn, wai für ein '•^Inliegen er an fic (jabe. (iö

beunrubigte fie, mic alieö -•;jlu§ergemöl;nlid)e fie in llnrutje marf, unb obmo()(

fein eigcntlid)er 05runb ,^ur '^eforgnieJ mar.

"^Im anbcren ??iorgcn tarn Äeini in bie Q3anf. (i'r flopftc an bie ^Jür,

Salomc öffnete felbft.

„®u?" fragte fie in l)öc^fter iiberrafd)ung. ^aö moUtc er l)ier unb

um eine '5age>?,^eit, ta er felbft an bcr "^Irbeit (>ätfe fein foUen?

Acini marf einen IMicf auf "^ränbli unb tat fremb.

„i^onn ic^ Sie einen '2lugenblicf fpred^en?" fragte er ru[)ig.

Satomo, sögcrnb unb unfic^er, mas fie tun foUte, trat einen Sd)ritt

jurüd, um i^n einsulaffen.

®a fagte er mit 9^ad)brurf: „'•^lUein fprecJ)en, meine idi."

Sie jittcrte unb mu^tc nid)t auö nod) ein.

•über '^ränbli fprad) binter if)r mit leifcr, ruf)iger Stimme: „©eljen

Sie inö ^BartCiymmer nebenan, (f^ ift niemanb bort."

'iiem ge()orct)tc fic mcd)anifd) unb öffnete bie "S^oppcUür, it>e(d)c fid)

5tt)ifd)en ben beiben Sinimcrn befanb. -Sbcini fam ibr nad). Sr mar im

'^Irbcit'ogemanb , I;atfe einen leid)tcn 3n)itd)rod an unb ^iclt eine 9Dcüt3c in

ber y^anb, bie er oon bem graubtonbcn Äaar genommen i)atti.

„'SBas — wai miUft bu?" fragte fic i^aftig, aU fic aUein maren.

(fr mar fd)einbar fo ftiU unb ^urüdl^altenb mie fonft, aber feine 'klugen

t)afteten ein menig ängftlid) auf Satome.

„®u nui§t mir Ijelfen," fagte er (eife.

Sie muf?te fd)on, baf^ irgenbein Unglücf an fie fam, unb fiel in ein <Jvieber

ber (frregung.

„^aö - maö benn?" flüfterte fic ,^urücf.

ilnb in l)cftigcn, gcflüfterten Säfjen fetjfcn fic il;re llntert)altung fort.

Äeini berichtete, ta^ feiner i.Htjia Q3ater eine Summe ©elbeö ju ^ai>kn l)abe,

anfonft er au'Sgepfanbet merbe unb feine SteUung oerlierc. (£r, Aeini, l^abe

»erfprod)en, il)m ,y: belfen.

„®u ^aft oerfprod)en?" fragte Salomc. „'^Mft bu öon Sinnen '(* '5)u

mei§t, ba^ id) tai @clb nid)t i)abi."

Äeiniö l)obe Stirn rötete fid), mie fie esj nie gcfebcn t)atte. 'Sann begann

er in unmiUtgen unb rafd)en TBortcn bar,!iutun, bafj er eö unred)t finbc, mie

fie, bie 9?tutter, miil)fain bai erracfcre, maö fic il^m gebe, mät)rcnb ber Initev,

fein leiblicher Q3ater, ber in glänjcnben Q3ert;älfniffcn lebe, nid)tö für fic unb

tl)n tue. ^[Barum er nid)t t)in foUtc 5U it)m? Cfinmal mit 'ü)m ?,u reben,

einmal ju fel)cn, ob er überl)aupt nid)tö üon ibm miffcn moUc?
Satome mürbe mei§. 3br fd)minbclte. ^ober il)m eil bicfe ©ebanfen

famen? Sic mui?tc, bafj er in Wt)tcv 3cit uicl mit allerlei un.^ufricbcnen

Beuffchc OJuiibfdjaii. XXXViii. ,! 22
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•Clrbcitcrn vcrfchrt. &\\ paarmal l)attc cv '.iHMiicvtuiHU'n fallen laffcn, bie

iH-n-iofcii, ^llf^ er iioiMfch umr auf Veute, Me e«( beffer l>atteii alv< er. 8ic

luollte fpredu-ii, aber er fiil)r nu-iter imb fd)ilberte ^^eterinaiuie ^lOtUiae. (ir

ertlärte Icibenfcbaftlid), baft er ba^ (Öclb ^aben muffe.
t^'nblieb fam fic ^^u l^oxt. 3l^re tleine (^V-ffalt .yiette unb bebte. i2elbft

UHU^ fie fpraeb, l)attc etUHis< Sucfenbeö, Q3er,^errte>j : „Ißaö bu »erlaiujft, ift

ganj immöglicb. ©u bi>ft iincb tcinc ^flid)t, ;^u cicbcn, roasü bu nicl}t baff."

„^eb laffe nidu von l'u,va," l)\iU er ibr entgegen. „3c^ meine eei cl^rlid)

mit ibr, fo muf^ icb ibrem '^ater belfen.'

„Tiu mu^f " nuif^t! — Unb bin icb bir bcnn gar nid)tö?"

yf"r fab ,'iu "i^oben. iSie iini§te nid)t, ob ibre '^Borte ibn getroffen bitten.

„3d) fagc bir, icb tann bir baö C^ielb nid)t geben," fuljr fie fort. „Sd) f)abe

eä nid)t."

•S^a antuiortetc er, immer o(;ne fie anjufcl^en unb ^^bgernb, ungern: „So
gef)e id) ju Airjel. 3cb iiui§ eö bnf><!n."

„Aeini!" fui)v Salome auf.

3m näd)ftcn '•^lugenblicf befann fte fid). 'Bränbli fonnte fie boren. Sie

legte bie Aänbe ineinanber, nad) 9\ul)e ringenb, unb ging auf .s'beini ,i|U.

„^enn bu basi tufti" brobte fie.

9^un fab er »ielleid)t, ba^ er fie in feiner ©cioalt l)afte. (fr nu^te

nnberftrebenb, aber trotjig unb »erftocft feine ?[)tad)t. „'Zu, nne bu tuillft,"

fagte er, „id) — ict) mufj ba^ Selb l)aben."

Salome lief jum 'Jenfter unb fal) in bie Strafe l;inab. "^Iber fie nmfjte

nid)t, UH12! fie fal). 3n iljrem Äopf war eine ???arter oon ©ebanfen. 'Saö

'??iäbd)cn, bie i!ujia, ftabl il)r ben Soljn ! '3)cm war eö nict)t leid)t geworben,

fo 5U if)r ju fommen, aber bie anbere roar ftärter atö fie. ^k angefc^miebct

TOar .sSeini an ba§ ?3täbd)en! £lnb menn fie, Salome, ibm nid)t ben QBiüen

tat, »erlor fie ibn ganj! Unb - unb — ivenn er feine 'S)rol;ung wat^r

mad)te? 3u Äirjel ging?

„3cl) mu§ fort," fagte ba ibeini. „Unb ic^ fann m<i)t l)elfen. 3d) gcfje

5u Äirjcl, 5u — bem 93ater."

„"Saö tuft bu nicbt," fagte Salome.

Sie gitterte je^t nic^t met)r. ©ie Q3er,^tt)eiflung ffie^ fie üorlüärt^.

Sie niar nid)t bei ftaren Sinnen, fprad) unb banbelte nur inftinftio au^ ber

Srfenntniö l^eraue, bci^ er nid)t tun burfte, maö er brol;te. „Ua^ mir 3eit

biß morgen. 3ci) ~ id) ttiiU bir bann bai ©clb geben."

„3cb banfe bir," fagte er. (fr ftrecfte ibr aud) bie Äanb l)in; aber fie

nal)m fie nid)t. 'i>a ging er ber ^ür ju. (fr l;atte bai ^ebürfni^, xl)x ein

abbittcnbeö unb liebeDoUeö "^ort ju fagen, aber er fonnte ni(^f aus; fic^

Ijerau». (fr bre(}te fiel) auf ber Sctjivelle nocb einmal um. „3d) muf? il)nen

f)elfen, ber i^ujia unb — " ftotterte er, aber bann roenbete er fid) rafd) ab.

3br "^Inblid quälte ii>n, unb er TOoUte e^ nic^t jeigcn.

Sie borte bie 5ür inö Sd)lofe fallen. ^Dtitten in ber Stube ftanb fte

unb befann fic^. '2iber bie (Öebanfen gebord)ten il;r nid)t. ©ann fiel H)X

ein, bai) fie ^u T3ränbli ,yirücf mupte. Unb — unb bai ®elb - baö (Selb

mu§te btr!
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6ic ging t>er ©oppcltür ju, aber fie ftodte nneöer. 6ie l)afte nic^t beu

^^^ut ()inüberjugel;cn. 'J'ann bi^ fte bie 3äf)ne jufammen unb öffnete bie ^ür.

'Sränbli blicffe uon feinem 15ud)c auf, alfis fie eintrat.

„Öre! ift ber 'trüber t>on ber 'Jreunbin in 'Jelbftetten," fagte fie turj.

Sie begab fic^ an il)re eigene '2lrbeit prütf. '^Ibcr al§ fte fd)on ju

fd)reiben begonnen, peitfd)tc ba§ (Setriffen fie lieber auf. ISarum fagte

Q?ränb(i nicl)t^? Q3ernninbcrtc er ficf)? ly^attc er irgenbeincn Q3erbac^t?

„tfr biitte mir alleö ebenfogut l^ier fagen fönnen. (So mar fein @ct)eimniö,"

bemerfte fie lad)enb. Unb a(ö fie ci gefagt battc, nmr iljr, nun i)abe fie fic^

erft red)t oerbäd)ti9 gemad)t.

^ränbli fd)aute fie freunblid) an. Unb bod) lag in feinen 'klugen nneber

bie "Jrage: ^aö mag mit bir fein, bu armer tOienfd), bu?

«^ünfjebnteö Ä'apitel.

®a^ ©elb! -I^aö (Selb! &"ö muffte bocf) t)er.

(So ging ei »ieHeic^tl — Unb »ieUeid}t fo! — 9^ein, nein, fo nic^t! —
£lnb fo wieberum nid)t!

3ebe ??cinute im ^age f)atte ie^t Stimme unb fagte: "S^aö (^elb! Unb
jebe 5Diinute am ^ag unb am '^Ibenb unb in ber 9iad)t ttJu^te einen Ouit.

"ilber oiele ber 9?äte taugten nic^t^. 9^ur einen tt>ieber()otten fie immer wieber

:

®u l;aff eö boc^ in ber ©ematt, fannft eö auö einer ber itaffcn nel)men.

So unb fo mad)ft Du bie Einträge. 9^iemanb mertt eö. Unb fpäter tannft

bu eö — »ieUeic^t roieber jurüdlegen. 9iatürlid) wirft bu eö fönnen!

Salome war nid)t umfonft fo DöUig eingearbeitet in aüc Steige ibrer

@efd)äftötätigfeit. Sic fab einen genauen, fieberen ^eg, t;atte aüe^ in öer

Äanb. (?ö mad)te ibr feine ^CJüfje, ben 'Setrag sufammenjubefonimen,

wenn fie einmal entfd)(offen war, iljn fo ,^u finbcn.

3n ber 9^ad)t fam ibr ber Sntfcblu^. (£ö b'itte ibr gegraut. Sie war

nicbt ju ^ctt gegangen, fa§ angefleibet in einem QBinfel ibrer Stube unb

fror, obwobi eö Sommer war. ©ic Se^nfucbt war wieber gefommen, alle

Caft oon fid) abwäl.^cn, reben, reben ju bürfen. Unb bie anbere Set)nfucbt,

bol aUei^ nod) wäre wie einft, atö fte jung gewefen. ®ann ergriff fie eine

tüfe fe"rfd)öpfung. Unb mübe, nur um enb(ic^ beö ©rübetnö überboben ju

fein, wäblte fie ben ^eg, ber am näc^ften lag unb am einfad)ften war.

'2lm folgenben ??^orgcn nabm fie basi ©elb unb mad)te bie nötigen

'35ucf)ungen, welche ba^i 'Jel^tcn ber Summe oerbedten. 3ot)ann ^aul 95ränbli

Jpar nid)t anwefenb, alö fie eö tat. Qlm "^Ibenb brad)te fie ben T3etrag Äeini

unb erntete einen augenblidlid)en iJo()n. (Sr l)att{ üieUeid)t locnig .sSoffnung

geljabt. 9^un fd)o§ il)m bie '^reube i>ix% in ©efid)t unb s^lugen, unb nne

tief eö il)m ging, bai »erriet ein -^luffcb(ud)5en, t>ai er wobl »erbarg, t)ai

Salome aber bod) borte. Seine :s^ani) brüdte bie ibre, liefe lange nid)t loö.

Sie empfanb eine mübe T3efriebigung unb trug fte nac^ Aaufe.

22*



MO 'Poutfdje 0\iinb(Ami.

(v'ö rvcix toö) fonöcrbar, luic 1.^räubli ftc jc^t immer anfcl)autc! JJnb

bcr ThiCcv! i^"v nnir fo cirau unb »icllcidu noch fiircl)tfamcv ali< früljcr, bcr

flcinc ??ianii ! Unb er fraiitc je^t maiutmal fo fonberbar: „t"0 iftiuir immer,

bii babeft einen .S\ummer, ^2ali." iliib bie ^."'lUtter? 3l;re '-^luiicn folgten

iliv immer. "I^ie beibcn 'Hilfen berieten beimlid) miteinanber, unb fie \al), baf)

von \\)v bie ?\ebc nmr! Unb bie ??ienfd)en auf ber totra^c! Qöuf)ton bie

etUHi'?'!:' Ober fallen fie cUvcii Q.u'fonberei< an il;r? *co J;atten bie ijeute fic

frül^er nie anc)efet)en! - Unb bie Q3or9efe^fcn auf ber '^anf l)atten bie

einem immer fo iierabe in bie '•^lucien ciefd)aut? öic ciab fid) ?Oiü()e, biefe

^^lide aui5jul;alten, ftradfi! unb fcft, aber fie tonnte eö nid)t l;elfen, fie umr

nid)t Äcrr über bie eigenen 'Qlugeu. 3mmcr fud)tcn fie einen '•JluölDeö »or

ben priifenben anberen ober fenften fid) gar ju "^oben, unb ftc füljlte, mie il)r

iiai Aerj ju Hopfen anfing, unb luie il^r bae! IMut fticg.

^enn c^ boc^ 9^act)t geblieben tuäre ! 'iJlbcr ber "Sag tarn immer tt>ieber.

??ian (irnmd)te unb mufjtc fid) aufraffen, ben neuen '5ag ^u leben; mufjfe

auö ber ixammer, in U'eld)er man wie in einer 3uf(ud)t inar, wieber l^inauö

unter bie 9?Jenfd)en, bie (Saffer unb - unb bie ©efä|)rlid)en, bie eeJ oicUeid)t

- oieUeid)t wußten! — — —

®ie 9?atur ftanb in i{)rer öoUffen ^rad)t. (Sin 9\eic^tum üon 'Blumen

Ieud)tete au^ allen ©arten, unb ber Äimmct war aller '^Bollen bar, ein

^.ßunbcr oon l'id)t. ©ie "^Ibenbe waren ooU wel)cnber ,H'ül;le unb leifer

5llarl)eit. tf»? war alleö fd)ön, fo fdjön. '^Iber wenn man fid) baran freuen

wollte, brad) plötjlid) ctwaö im Sav^tn, unb bie "Sreube war ju £d)crben unb

war t2d)mer5.

*£o war eö mit bem Cac^en. 9)?anc^mal foUte man lad)en, weil bie

"Jreunbe lochten unb ba§ Cac^en oon einem erwarteten, 'ilber e^ brac^, wie

bie "Jreube brad), eben, ba man glaubte, ia^ eö lebenbig geworben.

6alom€ Seiler alterte. xOZet)r @rau fpanu fic^ in il)r Äaar, unb mel)r

^urd)en unb Schnitte grub ein l)cimlic^cö SO^cffer il)r inö ©efid)t.

„QBeld) ein oergrämtc^,ftcineö3üngferli," fagte einmal ein ^od)gewad)fencr,

frifc^er unb lebensfroher iSd)ulfnabe ju feinem Äameraben, alö fte an ibr

öorübergingen. Sie l)örte eö bcutlid).

Sie betete »iel. Oben in il;rcr 51'ammer fa§ fie gebücft in einer (i^de

ober lag auf ben Änien oor il)rem T3ett unb fc^lang bie iVinger ineinanber.

„®ott, ©Ott, ta^ nid)t^ an ben "^ag fommen, nid)t meinetwegen, nur um
ber anbern braoen 9?cenfd)cn willen."

'Bei feiner '21nbacl)t ber Stunbenbrüber fel)lte fie. (fö wärmte fic i>(\

etmai wie ein warmer ?3^antel ein frierenbeö i^inb. Unb ©Ott war aud) t>a

naf)e. ®er einzige, mit bem fie reben fonnte!

Suweilen fal) fie Äeini.

(i"inmal al^ fie einfam einen Spaziergang in ben '^Balb mad)te, fonnf<l

fie ben Süngling unb Cujia '^etermann fclbft ungefel;en beobad)ten, wie M
auf einem Seitenpfab beran unb oorüberfamen. Sie waren beibe im Sonnf
taggifraaf, ein wenig gefd)niegelt, aber ein fd^öne« '^aar, iSeini ffeif, ftorl]
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ünt> blonb, l'ujia bcl»eglid) unb eitel. 6ie fd)ieneu wergnügt uni> »ertiebt.

6alome ftanb in it)rcm fabenfi^einigen iXleibc, Dit^ fie fd)on im britteit 3a()re

trug, binter einem Q3ufd). (Sin bitterer ©cbante ftieg in it)r auf. ©ie jwei marcn

forglo^, leid)tlebig unb trugen ftc^ oome^m; fie aber barbfc um ibretwiUen.

(&§ ging gegen ben .sberbft ^in, al^ Salome einc^ tO^orgenö in bie 93ant

tarn unb ^u i^rem grftauncn Sodann T>aul ^^ränbli fd)on ha fanb, wä{)renb

er fonft le^tlid) erft eine 6tunbe fpätcr feinen ©ienft anjutrcten I^atte. (i'ine

'Beftommenbcit befiel fie. 'S'er ©ruij rooUte iljr nid)t auö ber 5?e()le. "^äbreitb

fie Äut unb 3adc abnabm unb aufbängte, fanb fie inbeffen ibre toelbft--

beberrfd)ung uneber.

„3ie finb febr früb," bemertte fie ju '^Mnbli.

(fr ftanb »or feinem ^ult unb red)nete. Suerft fcbien e^, alö \)abc er

fie nicbt gebort, aber alä fie an ibren "^latj tarn, bielt er in ber "^Irbeit inne

unb fab fie, wie einer, ber »ou (Sebanten ganj benommen ift, an.

„3c^ bin fcbon lange t>a," fagte er.

<S.x xvav il)r nod) nie fo bleid) erfd)ienen. '3)ann erft bemertte fie, ba^

er eine^ i^rer 'Biid}cr »or ficb liegen i)atti. 6ie fd)lurfte. ®ic "Qlngft ftieg

in \i)V auf unb rcürgte ftc 'ilber fte mad)te fid) an bie '^Irbcit, obgleid) ibr

bie Äänbe n>ie im "Aroft fc^üttelten unb bie Sabten unb ^ortc »or ibren

'iJlugen tansten.

'^Bränbli red)ncte unb manchmal wiegte er ben 5l'o})f, t»ie einer, ber etmaö

nid)t begreift. 'Qluf einmal ftanb er neben if)r, ebenfo jitterig wie fie felber.

„©enfen Sie, Fräulein 6ali," fagte er, „eö fet)lt un« (iielb."

„ün§," fagte er, fte wie immer fid) oöUig gteid) ftellenb unb ibr ^i|--

gefcbid ju bem feinen mad)enb. „(So i}at ficb erft burd) eine iflage bei unferem

©ireftor ergeben," crjäblte er weiter. „Üv fprad) mir geftern abenb ba»on.

Unb — nun fud)e id) feit ütunben unb Stunben unb fann e'g nid)t finben,

!eine opur. 3d) wollte Sie nid)t bamit beunrubigen, aber nun mu^ id) e^

3l)nen bocb fagen.'

Salome ftellte fid) erregt unb fofort bereit, ebenfalls ju fu(^en. ^abei

fpürte fte feine 'klugen auf fid), bie ben "Blid bcimlid)er, wobltuenber ^ärme
Ratten. Einmal meinte fie aud) etwaö anbcreö barin ,^u gewabrcn, fo etxvai

»ie einen leifen T>erbad)t unb baneben bocb «ine gütige, abbittenbe toid)erbeit,

ba^ ber Q3erbacbf ja nid)t möglid) fei.

Sie red)neten gemeinfam eine QBeite. 'Z^ränbli fprad) mitunter in furjen,

knappen Sät5en: „'I'ic l^olisei ift benad)rid)figt. - 3rgenbwie mu§ eö fid)

boc^ er!lären. — 3cb felbft bin ber grftöerantwortlid)e. Sie muffen mid)

öcrbaften. Sie werben cg aud) tun."

^lö^lid) leud)tete fein (Sefic^t auf: „3(^ bin frot), vVräulein Sali, baf^

id) ba bin," fagte er jct)t. „3d> fann 3^nen oicUeicbt ynannef)mlid>tcitcn ev-

fparen."

3mmer mit berfelben (öüte fprad) er, unb bocl) ftanb hinter feinen ^Borten

ein Sweifel: ober wäre eg möglid)? (fr fc^lug i^n immer wieber nieber,

unb immer »on neuem erbob er ficb.
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^Icid) ^rtimbcn lu\vü> ci fub auf Mc T^ircttiou. vStati fciiici laiii C>cv

^ircttor. C!'r Hn-odi mit ^caloine won bciii 'i^oifaU, tlitii i\unictl;altcnb, aber

fiouiiMicb. (cic mcrttc, unc iI)vo ciufacbc IV-boiu^iucifo, vor allem bai< '•^Infcbcn

bov i'chlidnon t^"ltcvn uiib il;rc eigene Uiibcfd)oltcnl;cit fic flCilc» ??Ii[)traucn

.

fdnintcn. Tiajiciicn trollte ber <3)irettor wiffen, ob fte ölaubc, baf) Q3räiibli

bic ^^cittcl bofcffcn, ein O^ninbffiirf, ba'C! er iiiiuift eruun-ben, bar ,^u be.viOlcn.

Sie bejabtc, tvai* man fie fraiite, turj, tnapp uiib ciefd)iifteimäf»9. 6ie

batte ftd) ietjt mc^r in ber ©cttalt, bie Qöorte aber rif? fie fid) auö einem

innfdniürten iinb »ermcrrencn 3nnern.

I^er (i^irettor entfernte firf), »nb nad) einer '^aufe tani l^ränbli ;\urürf,

ffeUte ftd) Dor fein '^tilt unb fd)rieb. (ir fprad) jefjt nid)t, unb Salome fonntc

i^n iiid)t fragen, obti>ol)l fie tuufUe, baf) fie fragen foUte.

'?>ie ??iinuten »ergingen, eine ilbr ait ber lOcnb tiefte fie ben beibcn

cdweigfamen »or.

Salome^ iberj l)ätnnterte im ®leid)tatt ba.^u, unb fie ftöl^nte mit bem
5"iden ber £ll;r unb hd S'^cv^^cnß gleidjtlingenb itunter ba^ eine: „0ott, o ij^ott,

Oiott, ©Ott!"

(Segen 9?tittag trat "^Bränbli an ben QOßanbfc^ranf, na\)m feinen Strafen«

rocf unb feineit Ättt l>erauö unb ()ing fie an einen 9^agel, twie um rafd) bereit

5U fein, luenn er gertifen trürbe. 'IBetiige "^lugenblicte fpäter töntett itn 'Jlur

(Schritte uttb ^OJurtttcltt. ©ann tlopfte eö Ijart an bie 3:ür. Swei '^Poli^iftcn

in 3it)il traten ein.

„Q.ß tut unö leib, iberr Q3erir>alter," fagte ber eine ju Q3ränbli.

3m 'Jlur tuar ber 'Sirettor tjorübergegangett, als* wollte er nid)t fe^en,

tt>a^ 'jorging.

Q^ränbli toar fc^on bereit, nod) el)e ber 'Beamte auögefprod)ett Ijatte.

Salotne ftattb an iltrem ^Mat) unb fal; nid)t auf, rül)rte fid) nid)f.

^ränbli jögerte einen "ilugenblicf unb fa^ fie an. „(fö mu§ fic^ er--

tpeifen, t>a^ id) won nic^tö tt»ei§," fagte er rut)ig unb l)alb .^t fid) felber, Ijalb

}^n (Salotne.

'Dann fc^tdte er fic^ an, gebüdft, alö ob er grübelte, ben ^olijiften ju

folgen.

'Da fut)r bie Heine, »ertümmerte 6aloine 3eUer »on i^rem ^ulte auf.

„Coffen Sic il)n," fagte fte l)affig, „i(^
—

"

3()re Stimme oerfagte, aber fte trat gegen bie ^ür ^in unb machte feit»

fame, abit»el)renbe "Bewegungen.

®ie brci tO^nner ftanben unb ftaunten. 'Dattn broct)te fie e« Ijerau^:

„3d) \)abt es getan."

Sie fal) au2 tt)ie aller 5\^raft bar, aber noc^ tt»ar ein S:ro§ an il)r, ali

ob fie fagcn reoUte: 'Jragt mic^ nicf)t. 3<^ iterbe fein QBort fagen. 3^r

Ä'opf ^ing oornüber. "Bränbli fal; ,5um erften Dlak, wie grau fte tüar.

„'5räulein Sali" — fagte er unb bann ju ben '^olijiften. „(fe! tann

ttic^t fein, ta^ fte e§ in böfer '^bfict)t genommen — ic^ tneine — fie fann cö

nid)t gewußt —

"

3n feinem ^^emü^cn, fie ,^u entfc^ulbigen, fanb er bie rechten 'SJorte nic^t.
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Salomc ftaiib fd)ou auf ber 6d)iüoUc. 6ic ()öitc unb fal; uid)t. (vincv

ber T>o(i,yften faulte, bnft fie fo barl)aupt nid)t gel;en töime. 'l^ränbli l;olte

il;r y-)uf imb 3adc, unb fie reid)fcn fie il)r. 'Den Aut ffecfte fie auf, bic

dade i)infl fie über ben "illrm. 'vJlber fie fprad) nid)t unb tat alle^ mie int

6d)(afroanbel.

(5erf)äe|)nte^ Ä'apitel.

toaiome fa§ in £liiferfud)ungö^aft. ^'Oann unb une fie fid) bie Ok(b--

fumme angeeiciuet, I^atte fie iüa()r(>eiteigemä^ er^il^lt. 9^ur umrum fie d ge-

tan, niar uid)t au^i il;r l;erauöjubcfoiumen. 6ie fprad) übert)aupt nid)t

mefjr. 3ufamnicngebrücft t>on einer überfd)tt)eren L\ift fafe fie in bem fparfani

möblierten ?\aum, ber iJ)r angemiefen unar. '^Uö bie (Sttern ,^u iijr iPoUten,

mar fie aufgefdjrcdt unb i)atu ben ©efängniööorfteöer gebeten, fie nid)t »or-

äu(affen. 3c§t nic^t, fpäter oieUeid)t möd)fcn fic fommen! (i'ö (;atte bem
?3canne gcfd^ienen, alö fei ba eine (Saite ,yim 3crrei)5cn gefpannt, bie nic^t

nod) me^r angezogen werben bürfe. ©ie ftiUe "Verzweiflung im "^efcn beö

9?cäbd)enö hatte i()m '^Ingft eingejagt, unb er t>atte ben alten iüeutdjcn im

^artcsimmer »on biefer '^Ingft gcfprod)en. 6ie fal)en einanber an, ffumni

unb fd)eu toie fie gefommen waren, ber fleine Seiler breite ben Äut in ben

Äänben in großer, mitleiberwectenber Ailflofigfeit, banfte bem l^orfteljcr

bemütig unb oerloren unb fagte ju "^frau 9\egula : „So — fo ift eö tt)of)t

beffer, wenn wir UMeber gef)en."

3n fd)Weigenber Übereinftimmung entfernten fie fic^ aud) wteber, unb

ebenfo, ol)ne i>a^ fie ein ^ort jueinanbcr gefagt Ratten, fuc^ten fie bie

ftiüffen unb engften (Saffen auf, um \)m\\ ,yi fommen. 3eller fd)ritt »orauö,

aber nic^t emfig une fonft, fonbern unfid)er, faft wie ein 93etrunfener, hinter

ihm £)er wacfelte "Jrau 0\egula. 6ie, bie fonft fo frcunblid) waren, grüfjten

nid)t, fonbern liefen wie burd) Spießruten.

So famen fie in ihre '^Bohnftube hff'iiif- T3ater 3eUer legte feinen Aut
beifeite unb fe^fe ftcf), alö ob ber ©ang ihn erfd)öpff htihe. (Sr faltete bie

Äänbe, unb feine 'Qlugen füllten fid) mit 'Jränen.

„<&^ ift bod) nid)t möglid), Q3ater," fagte "^rau 9?egula mit judenben

£ippen. „Sie ift tagö ihre-3 Jiebenö rcd>t unb bra» gewefen."

„3<^ weiß nid)t," fagte Salomon.

®ann faßcn bie beiben '•^Uten lange 3cit t>a, baö eine hier, tas anbere

bort, nid)tff alö mand)mal ein ^ort ftöhnenb: „3d) weiß nid)t. 3d) oerftehe

cö bod) nicht."

Sic »ergaßen bie Cfffen^jeit unb unterließen alleö, wai fonft ihr '5age=

wert war. Unb als fie an biefem 'ilbenb in ihr Sd)lafjimmer gingen, war
eö nur, um auf bem '53ette ju liegen unb weiter ju grübeln : „3ch weiß nicht.

3ch oerftehe eei bod) nid)t."

"Die ilntcrfuchung nahm bann ihren 3'Oi'tg^^ng- '?'if heiben '•eilten mußten

über mancheö 9vebe unb "^Intwort ftehen. "Beim Q3erhör erwähnte QSatcr

3eUer ber ^fifter« in "Jelbfietten, unb i>a^ biefe möglid)erweife mehr wüßten.
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üle ci fcllicv. J'O'f UHU- öic vrpiir ull^ füljito bii? in«! ^micrfto von Galomc

3cUcrö l'cbcn<<iicl)ciiimiö. I^ic '^fiffcrö cr.^äljUcn »oii y-iciiii, unb ali biefcr

bcfviiiit unirbo, hielt er mit nicbtoi oon ollem ,^iivürf, wcii er u>uf)te.

'^llö ibie cniHf^e OU'fcbitbte tlar om -Jacie laci, trat ber 'i5crl;örricl)tcv in

crtlomc«! 3eUe unb fagte il;r, niaö er ermittelt.

*3ie borte ibm aiifäiuilicb foiim .yi, balb aber untrbe fie aufmcrtfam, unb

alö er ^einrieb .s^ir^eltf -?uimcii nannte, ftarrte fie il)n, bie '^huien anfiieriffcn,

an. T^ann fd)ien il)re le(3te ,^\raft [te ju ocrlaffcn. '3)ic otarrl)eit, mit U'clcber

fic bi^l)cr jcbc Weitcrc "^luöfacie »envctgert, i»id). '•^luf il)rer Q.^ant fitjenb,

lel^nte fie ben 5?opf an bie nacffc 1[Banb, oon ihrem Q3cfurf)er abgcbrcl^t unb

bie y-^änbe im 6d)of5 gefaltet. „So ift alteö fo, nne 6ie cö nnffcn," fagte

fie leife.

<3)er T3eamte tat, xvai feine* '•^Imteö )vav, protofoUierte bie "^lueifage inib

forbertc il)re ilnterfd)rift. icie tarn unb fd)rieb mit unfid)eren Sügen nne

eine i2ct)lafenbc. 'T'ann ging fte surüct an il)re QBanb unb fe^te fid), luic fic

oovher gefeffen (;atte.

Tier QBärtcr, ber balb, nad}bem ber 5,lnterfuct)ungöric^tev bcn 9?aum ocr=

laffen l)attt, eintrat, fanb fte luirüid) fct)lafcnb.

(2ie ern)ad)te auö biefem Schlafe tagelang nid)t red)f, fo 5tt)ar, ba§ fie

iPot)t i» «i"'-'f -Irt 'I^ämmcrjuftanb a§ unb fprad), aber il)rc Seele bie 5l'raft

beö '5üt)lenö, U)r itörper biejenige ber 93emegung »crloren l)atte. Sie fragte

nid)t nad) ben (fltcrn nod) nac^ ^Sbeini, nod) irgenb jetnanbcm unb f)cifd)te

nid)tö, ali bai^ fie allein gelaffen werben möge.

(S^rauj^en fpielten fid) in,vi'ifd)en bie 93egegnungen ab, welche bie ^otgc

ber -^lufbedung beffen maren, waö fie fo lange »erborgen gehalten.

^ie bie Setlcr'o twar auc^ y-)einric^ Aii",Sf'. ^'^^ ,H'aufberr, ein»ernommen

n>orben unb l;atte nid)t^ oerl)el)lf. T>om (öerid)te weg aber umr er ju feinem

"QluiJläufer gegangen, ber an biefem 'Jage nid)t ing (Öefd)äff gefonunen war.

'[Vrau 9\egula naf)m tf)n an ber ^ür jum lÖohn^immer in Qf'mpfang. QBortloö

fül)rte fie il;n in bie QBotjnftube, wo ihr ?3iann, mit bem Aauöfäppdjen auf

bcm 5?opf, red)nenb über feinem ibaue:i)altungöbud)e fa^. ^rau ^Regula ocr--

lie^ gleid) bie Stube wieber, unb fo ftanben bie beiben ^OWnner einanber

allein gegenüber. y)einrid) Äirjel, ftattlid) unb überlegen, legte feinen y^ut

auf einen Stu{)(. ^enn xi)m bie Sj^enc läffig War, fo oerbarg er t>ai hinter

ber (Energie feinet QBefenö. Salomon {)attc baö itäppc^en »om Äopfe ge=

nommen unb wartete, biö ber anbere fprac^.

.,'2ßir f)aben miteinanber ju reben, 3eUer," begann Äcinrid^.

'öeibe blieben fielen, ia t§ bem fleinen 'SJ^anne nid)f einfiel, j^um Si^en

aufriuforbcrn.

„3l)r fönnt mid) fd)elten" — ful;r y^irjel weiter. „'•^Iber ~ wir —
Cfuere 'Tochter unb id) waren bamalö jung, unb id) — wu^te nicht, ta^ id)

eine Sd)ulb an ihr l;atte. Sonft würbe id) mid) anberö benommen h^ten.

3d) f)abe atle^ erft jc^t erfahren."

.,3cf) — wir l>aben fein 9?ed)t — irgenb jemanben ^^u befd»nlbigen,"

fagte 3eUer.
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(Str na()m babci feine 5fappc auf unb legte fie an einen anbeven TMal),

»ieüeid)t um 3eit ^u cjeivinnen für öa^, wai er mciter fagcn u^oUte.

„3c^ tt)erbe für bic Suhmft Äeiniö forgen," nai>m Äirsel tt)teber baö

QBort. „Aätte Salome früljer gefproc^en, tvärc il)r oie( ifummer erfpart ge-

blieben. '•21ud) für fie"

3eUcr unferbrad) i^n: „3c^ banfe 3l)nen, Äerr Äir,!)el, mir — wir tt)oUen

»icUeic^t lieber nid)t baoon fprec^en. Sl)er oon bem, wa<6 un^ biretf angeljt."

0er anbcre l)ord)te auf. (Sin tt>enig itad) il)n bcr ötols, weil bcr Unter-

gebene il}m nnberfprad). Cfr i)ob ben 5lopf.

„3d) - - id) möd)te Sie bitten, Äerr Äir,\el," ful)r 3eUer weiter, „mid)

,^u entlaffen. llnb »ieUeid)t fo, ta^ id) fd)on jc^t nid)t me^r in^ ©efcf)äft

ju tommen braud)te."

'vJll^ er iia§ gefagt ()afte, nnirbe e^ ganj ffill. (fö mar bod) md)t'3 iTleineö,

ma«S eben gefc^al). &v. 93erl)ältniö, baö ein gan,^cÄ 90^enfc^enleben ^inburd)

gcbauert l)atte, mürbe plö^lid) gcbrod)en.

Äeinrid) Äir^cl muf?tc ben "JBert beö et)rlid)en, tleinen ^JJanne^ ju \voi)l

5u fd)ä^en, al^ ta'B er nid)t bie Unbanfbarfeit empfunben l)ättc, bie barin

lag, ba^ bie 'Jirma ben treuen "^IngefteUten plöfjlid) gelten lie§. (Sr moUte

liinreben machen.

'^Iber 3eUer fagte: „Cfö märe für Sie unb für mid) eine '^lage, ein-

anber täglicl) ju feigen."

'Jaö brachte Airj^el -ttum Sd)meigen. (fr fat) ein, ta^ ber anbere red)t

l)atte. (fr nal)m fid) »or, il)m irgenbeine gro§e 'vJluöjeic^nung juteil merben

:,u laffen. llnb als! fein .vSerj in biefem \!lugenblid meid) mar für ben treuen,

f(^üd)ternen xDJenfd)cn unb langjäl)rigen '^Irbeit'^genoffen, trat flüd)tig aud)

Salome^ IMlb »or feine Seele, fo mie er fie al^ jung gefannt f)atte, unb

fein Aerj fd)lug t)öt)er für ben Q3ater um ber 5!od)ter miUen. 9iun erinnerte

er fid) auc^, ba^ it)m nod) ein übler "^lugenblid bcoorftanb. (fr i)atte feinen

'Jrauen oon bem, \va^ gefd)el)en mar, ?Dcitteilung ^u mad)en. (fr mufttc,

ba^ eö eine ftürmifd)c unb t)ä§lid)e Stunbe merben mürbe. "S^abei ergriff

il)n 'Sitterfeit baruni, ba§ fein Ceben überljaupt fo »iel Unfrieben unb (Öe^änf

in fid) trug, llnb jc^t geftanb er fid), iia\i jene iunge, l)ei§e 3eit mit Salome

bie glüdlict)fte feiner ^age gemefen unb feine 9?ad)folge nod) "^ieberbolung

ge()abt, bie fid) mit il)r liätte meffen fönnen. (fr »erlieft enblid) bie Stube,

ol)ne bie QBorte gefunben ju l)aben, bie er aus bem (Sefül)l ber 'T'anfbarfeit

unb Sc^ä^ung bem alten 3eUer ()äfte fagen mögen unb nal)m ein (^kfiibl

ber Traurigkeit mit fid) fort, mie eö ben nüd)ternen unb ftarfen 5?tann nod)

nie befallen f)atte.

Sein 3ufammentreffen mit ©attin unb zÜJutter lief) nid)t auf fid) märten.

<2>ie beiben empfinblid)eu unb ftanbcsftol^en 'Jrauen erfparten il)m tcinen all

ber T^ormürfe, bie er ermartef i)att'i; aber fein 93erpltniö ju il)ncn fonnte

burd) biefeö Q3ortommni^ taum nod) füt)ler merben, alö eö ot)ne|)in

fc^on mar.

&n paar ^age fpäter fanb bie öffentlid)e Sc^murgerid)tei»erl)anblun9

gegen Salome 3eUer ftatt.
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T'o taiiiou vüU- biciciiii)cu ,\ufammon, ^ic biiJlji'i Uiimi vU'Unifjt battcii,

\vu nah ilno iccbiiffalc mitoinanbcv »crtniipft uhivoii. y'^aii:? 3rttDb ^fiftor

umr ^a , ^ai< ilvbilb ciiu'v^ fdilichtoii ^>icbcniuinn{t uiib Kiuioti, c^ütijicn

-?.\ciifd)cn, irie er in (dmuirjcui "^Insn*], ^cn niäd)tisicn, tal;lcn icd)äbcl in

aufniertfaincni y*>ovd)eu »orgcnciflt auf bev 3cu3cnbanf fa^. 9?cben il)m

battc Ä>'itii Veline il)vcn IMafi, unb fic fiibvto unobtäffici i(;v '5'afd)cntnd) an

bic "ihtcjcn, UHibvonb ibrc 13lido oon ,sbcini ,^u calonic iiincicn. .sScini ffanb

aufrcd)t neben l'u-^ia, mit we(d)er ev fid) i5ffentlid) i)eifprod)en (;atfc. TBcr

ibn mit .'»^einrid) y^ir^el, bem iv'anfberrn, oercilid), bcr neben tSalome«! ^\n'-

teibiüer "Ptai? cienomnieu l;atte, bev iinifite, baf? er Tmter nnb 6ol;u uor fid)

i)atti. Ci'ö u^ar eine mcrtunirbic(e '•^ibnlid){eit vi'ifc')«-'» il;nen, bie nid)t nur

auf bic tj5efid)t:^,visie fid) crftrecfte, fiMibern mcl^r nod) in .s^altunci unb Q'iebörbe

(ag. y-^eini? fd)öne Süge oerbargeu feine (5k^fül)lc. fr ocrmieb eö aber, bie

??iutter an,i|Ufeben unb fprad) mit iju,va fein lOort. 60 mod)te il)m u>o()(

bic toad)c näl;er gelten, a(ö er scigtc. l'u.^ia war »enuirrt unb fii()lfe fic^

unbet)aglid>. Sie war ein lcid)tfinnigc!iS, iunge'? "Ding, aber fie Hebte .sSeini

mirtlid), l>atte 'ilngft uor ben 3eUerö unb oor 6a(ome unb nod) mel)r oor

y)einrid) Äirjel. Sie ^attc bie (i-mpfinbung , i)a% niemanb im Saal eben

freunblid) gegen fie gefinnt, baf) fie ol;ne Collen eine entfernte Sd)utb an

bem trage, maei über bie '•2lngcflagte l;ereingebrod)en. So mar \l)v fd)iüü(

in bem ()eif?cn Saal.

Sine fd)tpüle Stimmung lag aber über aüen. (?j^ mar, alß ob ifmtcv \i)ncn

einer ffänbe, bcr il;ncn jufUifterte: Sie[;ft bu tai arme oerpfufd)te lieben,

oon bem ba bie 9?ebc ift?

<Siie alten Sellerö befonberig fafjcn wie unter eine ^anit gcbucft. '•^luc^

3obann "^aul '^ränbli ftüt3te ben itopf in bie i>ol)U Äanb, aber in feinen

grauen "klugen leud)tete c^ mand)mal. Q3ielleid)t mar eg eine .sSoffnung,

üielleid)t ein tÜcitlcib, »ielleid)f nur bie leife freubige 0\u()e, baf? bie "Aäbcn

ber Übeln Q3orfommniffe fiel) entwirrt, unb bafj bic Sd)ulb Salome 3eUerö

fic^ Heiner unb Heiner barftellfc, je tiefer man in Mi cinbrang, wa^ fie ,^ur

Sünbe gefül)rt Ijattc.

"Jllle "^licfe, bie ber ©efc^morenen unb bie bcr muffigen 3ul)örer, fue^ten

immer mieber Salome felbft. Sic fa^ auf il)rem Stut)l in näd)fter 9^ät)e

beg Q3erteibigcr2! , be«l)alb aud) Aeinrict) Äirjel na^c genug unb trug ein

fc^marjeö Äleib mit einer fcf)tt>ar,^en ÄalöEraufe. ®a^ braune Äaar war

glatt gefct)eitclt unb leuchtete befonbers an ben Sd)läfen wei^. 9lod) Ijatte

bie Heine ©eftalt ooUe formen, aber bie Äanbgelente trugen bie 'Jarbe

franfer ^age. '5>a^ ©eftd)t itatte einen l)arten 3ug, ber in ben ijinien beö

3)?unbei5 lag, unb »erriet, i>a% hai 90?äbd)en gcijig geworben war mit

Porten unb mit £iebe.

^k Sltern fal) Salome feit il)rer T3erl)aftung l)eute jum erften "SWale.

Sic i)atte iid) immer nod) geweigert, fie ju empfangen, "ilud) jef^t blicftc fte

nicl)t nad) i^nen l)in, fal) überl)aupf niemanbcn im Saale. 50?anc^mal nur

}iCQ fie bie Sd)ultern wie in leifem £lnbel)agen l)od), alö ob bie '^Micfe ber

binter i^r fi^enbcn 3ufcf)auer fie ftäc^cn. Sie wu^tc, t)a\i fie eine Sd)mad)
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fout)ci-9leici)cn erlebte, unter weld)er imftl)iilbigcrnieife unb um il)retniilleii

nod) anbere ??ienfd)en litten. 6ie erinnerte fid) aud), ba§ [ie au<< l^er-

t)ältnilTcn [tanmite, beneu gemäft eine fold)e '^'Öenbung il)ree: ©efd)idö

unmögtid) l^ittc erfd)einen foUen. '•^Iber fo hart batte bae: Sd)irffal im Caufe

ber 3cit bie tleine *5alomc 3eUer gebämmert, \>a\i fie ie^t u>ie abgeftumpft

gegen aUe^ bafa§, it>aö gefd)ab. d'i)vc einjige 6ebnfud)t ging jetjt nad)

ctiUe, nad) nid)t mebr börc» «»ö nidit mebr (eben.

^ie Q3ert)anblungen nabmen einen rafc^en '^•ortgang. ^f:? lag alle^s tlar

am ^age unb mar uncnblid) einfad).

'^(ö^lid) borte Salome, ba^ bie gan,v' Summe, bie fie ber 73anf fd)ulbete,

gebedt morbcn fei. ^ai merfte fie, unb fie mad)te eine 'Semegung. 3bi"

^lid fiel auf bie .ytfammengefauert fi^enben (Altern. 31)r T^erteibiger

bemerkte eö unb flüfterte ibr s«, ba§ Aeinrid) -SSirsel »ollen Sd)abenerfa^

geleiftet. liefen fd)aute fie nic^t an, aber eö mar fliid)tig eine leife QBärme

in ibrcm iöerjen. '?ie '^ant, fo l)örte fie ferner, b<Jtte in '•^Inbetrad)t il^rer

tabellofen "^übrung bie Ä'lage .^urüdgejogen, unb e^ mürbe baber it)r "JaU

nur »on ©efelje^ megen »erbanbelt.

9^ac^ einer '^eile begann ber Staatöanmalt feine ?\ebe, bie faff mebr

ju einer Q3erteibigung al^ einer 'Qlnfd)ulbigung mürbe. Ö?r jetgte, mie au^

ben 3rrungen einer 3ugcnb, aug ber '5:atfad)e, ba^ ein ^^Jenfd) einem

üieüetd)t begreiflid)cn '^9unfd)c nad) (Slüd nad)gegeben l)abe, ein 9^c<5 »on

llnma{)rl)eit fid) gefponncn. (fr geißelte bie Cüge aU bie OSÖursel aUe^

iibele! unb mieö nad), mie unabmenbbar Sd)utb auf Sd)ulb in Salomeö

üeben b^be folgen muffen. Äeinricb Air,sel al^ Q3ertrefer ber forgtoö ge-

nie^enben 3ugenb befam ein fc^arfe« 'SJort ,^u boren : inöbefonbere aber fiel

fein barter ^abel auf -SSeini, ben Sot;n, ber bie tO^utter jur Sünbe ge,smungen

unb ber Äauptfc^ulbige am Orte fei.

Salome i)attc lange feine QBorte als etmaö Seme^, "Srembeö über fid)

l;ingeben laffen. ?hin ffanb fie plö^lid) auf unb tat einen Schritt gegen Äeini

f)in, alö ob fie tai, maö gegen \\)n gefagt mürbe, »on i^m abn)el)ren moUte.

9'Jod) einmal mürbe bie i^iebe in it)r mad), bie i^r ganje^ Ceben beffimmt

^atte. (i^ mar ein 'Qlufflammcn eineS "^enerö, i>a^ ber ©ebrocbenen nod)

einmal Äraft unb 3ugcnb gab. '3)aö T3lut febrte in il;re gelben fangen

jurüd.

„9Jid)t! 9tid)t!" ftammelte fie gegen ben Staatöanmalt gemcnbet.

-^beini batte inbeffen nocb immer aufrccbt unb fübl, al^ tümmerten it)n

aPJenfd)en unb 'S'inge md)t, bageftanben. '2Uö er bie "^orte be^ \!lntlägerö

unb feinen ^'Jamen Ijörte, »cr,^og er ben 9)hmb, aber niemanb l)ätte au^

feinem gleid)mütig rul)igen ©efid)t f^u lefcn »ermocbt, ob eö auö Q3erlegenl)eit

ober auö 5:ro^ gefd)ebe. 9^un ftut^te er unb fal; crfd)redf auf Salome.

©aö SO^äbd)en, bai neben il)m fa§, bebeutete it;m in biefem 'Jlugcnblid nid)tö.

(?« trieb ibn eine feltfame ©emalt, i>a\i er auf bie 9)^utter ^uging unb iljre

Aanb nabm.

„Q-i ift mir leib," fagte er mit bebenber Stimme. „(So — id) muf?te

nii^t, bai) — bu eö fo fd)mer [)atteit, mir ,^u belfen-"



Q3icUcic^t cnniicnc bae, uhi<j er foötc, öaloinc an öic Oköcmuiut iiiib

il;vc l'aft. <Da^ 'iJUifflactcru ibrcr Äiaft n>ar üovbci. Sic lieft .S^ciniö .s^anb

fallen, nuivnuile otUMSi UnoerftiinMicbei^ nnb fetuo fid) »uicbcr.

'Clucl) yieini fel)vte an [einen IMau ,snrüct.

^er Q.Hn-teibiiiev nal)m bann ba(< 'lOort unb l;aftc tcine fcl)i»erc '•^lufciabe.

T'ie C^'iefdiioovenen berieten nicht lanfle- 3bv öprncb lautete auf eine turjc

OH>fänoinii<ftrafe, uielcl)e burd) bie ilnterfudiunciisbaft oerbüfjt mar.

icaliMnc 3eller umr frei.

cie iH-rftanb eö anfiincilid) nid)t; ber l^ertcibigcr muftte e«i ibv crflären.

T'ann tanien ^^ater unb ??iutter auf fie -^xi. 3ener rcid)tc ibr ^ucrff bie

Aanb, aber er mufttc ftdi abmenben, bie 'S^räncn famen ibm. 'Da nabm bie

rDiuttcr öaloincö anbcre ibanb, unb fo ftanbcn fte einen '•Jlugenblid unb

[prad)en nic^t. ^13eber Q3ori»ürfe nod) (fntfd)ulbi((ungen fielen .yi^ifdjen

ibnen. ^k "Eliten b^itten tein anbereö (^)efübl, alef ba^ eö imn eben mit-

einanber ju tragen galt, twaö gefd)eben war. Salomc aber tuar ibnen fern

wie allen anberen. 'Die bunipfe Öleid)gültigfeit laftete auf ibr, bie fie aUest

nebnien lieft, iine eö femmcn lüoUte.

®er Q3erteibiger riet ibnen, in ein 9tebcn;\immer ju treten, biö bie

neugierige ^D^enge fid) oerlaufen. '^ai taten fie med)anifcb, unb tia fanben

fid) alle 3ufanimen, bie ju iSalomeö l'eben gebort bitten-

'Die "^fifter^ famen unb grüftten fie mit einem ernften mürbigen ©ruft.

„3d) {)ahc lange gefcben, ba% öie ein fd)mere^ i^cbcn l)abm, 3ungfer

ScUer," fagtc ber alte ^^auer imb fügte b'USu: "^"b eö unrb 3bncn bod)

lei(^ter werben - ie^t."

•Dann roenbete ftcb ber biebere \Olann ju Salome^ T^ater unb fagte:

„3d) i)abe l)(iite oiel (öuteö üon 3b"eii gebiJrt. Cfö muft 3bncn ei" gvofter

5:roft fein, ,^u nnffen, wieoiel '•^ld)fung bie ?OJenfd)en »or 3b"en babm."
llnb er brücfte bem fleinen ?Ocannc feft bie Äanb.

3nvinfcben ftanb y")einricb Airjel bei (Salome unb fprad) leifc mit ibv,

tt)ie fie \)ätte '^^ertrauen ju ibm baten unb ibm früber alles fagen foUen,

i>a% er fürber ftcb Äciniö annebmen werbe unb aucb fie bitte, für fie forgcn

ju bürfen.

Salome fab »or ftd) nieber. 'iJlucb feine Stimme brang nic^t in i^rc

"Dumpfbeit.

(i'nblid), a(^ e« in ben ^luren be^ ©ericbtögebäubeö ftiU geworben war,

»erlieften alle bas Aauö. ©ner war bei ibnen geblieben unb IjatU nicbtß

gefprod)en, fonbeni biett ftd) alö ein tluger, ffiUer '3:röfter ;^ur Seite, nur burct)

feine '^Inwcfcnbeit benen wobttuenb, benen er wobIwoUte. 'Daö war 3obann
^aul ^^ränbli. Öcr ging aucb Je^t ftumm, ein Stücflein binter ben anberen

auö bem Äaufe unb blieb fd)lieftlicb obne "Jlbfcbieb jurücf, als er fab, baft

niemanb auf ibn ad)tete.
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C? n b e.

Salome ScUcrig l'cben oedicf in ber ^tiUc eincg tlcinen, garten-

umgebenen, n)eif?en Q3auernt)aiifcö am See oon i2t. '^elir. ®a^ lag auf bcr

9D?orgenfonnenfeite ^»fifc^en bcr Sfabf uiit» bcm näc^ffen Tiorfc. '•21m 9)iorgen

l)attc e^ golbeuc "Jeiiffer, unb am "^Ibenb (ag im Sommer friU; ein tü()(er,

töftltd)er Sd)atten barüber. 9iacf) langem ^ßcigern l;atte i()v l^ater t>a^

tleine ©ut, basi Aeinrid) Airjel ge(;ört l)atte, oon biefem ^ur billigen "tO^iete

genommen. Sa mobnten bie betben 'Qllten, unb Salome führte ben .sbau^l^alt.

&"ö i)atte nie eine l^eratung ftattgefunben, umö mit itjr merben foUte. 3bre

T3eliebtl)eit nav bei ben '^orffel)ern ber 93anf, in \vdd)iv fie gearbeitet l^atte,

fo gro§ geroefen, ba^ fie oietleid)t in eine befd)etbenere Stellung ba^in lyätte

^urürffet)ren bürfen. 9iiemanb aber fprad) baoon, roie bie brei 9?^enfd)en

auc^ beffen, roaö gefc^ct)en nav, nid)t (£rtt)äl)nung taten. Sine gro^e Aerjenö--

güte unb ein feltfameö '^cingefitl)l liefj bie (fitem fd)nHngcn. Sic l)atten

nad) Jener ©eric^töt>erl)anblung basi '•^lUtagölebcn uncber begonnen, unb t>ai

Einerlei be^ '•^llltagö roar über i)a§ @cfd)el)enc bingett)ud)ert, tt>ie @ra^
über ein ©rab. 9'Jur in bie ^ird)e umren fie gleid) am '3lagc nad)l;er

gegangen, alle brei, unb l^atten lange in i^ren Stüblcn gefeffen. "Jlber nur

bie (fitem batten gebetet. Salome taumelte uon @efd)el)niö ju ©cfd)ebniö.

Sie begann aud) ^u >Saufe ju arbeiten, ungel^ei^en, ja, mit einer gemiffen

©ier nac^ "^Irbeit. sJlbcr eine "^itte um Q^erjeibung öermod)tc fie nid)t

auöjufprcd)en.

3n bem tleincn, taljlen y:)äugd)en festen fie ba^ i?eben fort, fange Seit

luar eö ein bürreö l'eben. ®ie brei 9?Jenfd)en fanben ntd)t bie red)ten QBorte

füreinanber. So fprad)cn fie eben nur, n>a^ fie jur 9iot ju fpred)en l)atten.

QBie it)re Umgebung il>nen fremb tt)ar, fo mar eö aud) ibr "Jagemerf, unb

an bcibe'g mujjtcn fie fid) erft gembl)nen.

93ater Seiler trug fc^mer baran, \>a^ er feine regelmäßige liebe '3:ätig{eit

nic^t mel;r iiatte, faff fo fd)tt>er wie an bem Kummer um feine '5od)ter. 'i)ann

begann er ben fleincn ©arten ?)U bebauen, unb mand)mal fetjte er fid) mit ber

"^Ingelrute an ben See. "vüm '•^Ibenb aber faß er mit ber Seitung auf ber

Hant am Äaufe, unb '5tau 'S'vegula tam mit bem Stridjeug. <S)a tat ber

See iljnen feine Sd)i3nbeit auf, jeigte if)nen im blauen Spiegel bie "Tvebl^ügel

be^ jenfeitigen llfer^ unb bie QBolten, bie am Äimmel, unb bie Sd)iffe, bie

auf feiner ^läc^e fegelten. £lnb bie Stimmen bcö '2lbcnbö Hangen auii ben

Dörfern, ein L'ieb feiember 9}^äbcbcn, ein 5tinberjand),scn unb »tjanbernbc

©lorfen. ^rieben unb ^reube lag über bem l^anb, unb "Sricben lernten bie

beiben '•eilten mieber unb lernten, Areube 5U baben an tteinen, unfd)einbaren

"Stingen.

(f^ bauerte lange, bi^ Salome fid) ^u ibnen gefeilte.

Oftmals ging an folc^en -^Ibenben bie 9}Jutter mi Aauoi, »00 jene ge-

fd)äftig mar, um fie ^u rufen, aber Salome fanb ftetö einen Q3orUHinb, brinnen

?,ü bleiben, ober fd)nitt alle ?3Jal)nung mit bem fd)arfcn TBorte ab: „3d) mill

nid)t tommen."
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i^"iiieö iSoimtaa:^ aber, bev I;cif5 flcu'ofcn nun- uiib in illarbeit uiib 5\'ül)lc

cnbotc, fabcii Tnitcr uiib ??iuttcv fio an bcv y->aui<octo ffcbon inib in bii- QOcitc

ftauncn, bin^ib, wo bie 5"ürnic von öt. ^olij' ragten unb auf bcni golbcncn

Sifferblatt bc^ einen, be^ tot. ^cterjitnrnicö, s" beffcn 'J^üfjcn 6alonic{f l'cbon

bciUMnion batto, nocb ein toonncnftvabl U\c\. 6ic riefen baei uerfd)! offene

-??uibcben niebt bi-'i'an, nnb fie trat an biefeni ^Olbenb nid)t ,^u ibncn, aber uon

ba an tani fxe i)fter in ben fleinen Seegarten.

(i'inmaf begab ei< fidi, baf) e^ naeb einem Oxnintter niar. "S^er '^Mitj batte

in ein ibau»? am jenfeitigen Ufer gefebUigen, unb man fab in bie "Slammen
bcö '^ranbe^. Tiie Erregung über bae; Hnglnct gab ßalomc, bie mit ben

&ta\i ans! ilfer geeilt n^ar, Ql^orte. ??ian unterfd)ieb unbeutlid) baö Ovennen

unb ?\etten ber ??ienfd)en briiben, unb bie brei fpracben non bcm, i»a^ fie

faben. "^11^ ftc aber nad) langer Seit ficb »on bem '^^ilbc bci< l^ranbeö ab=

iDenbeten, »cctten ein paar 9tid)tigfeiten il)rcö eigenen 03artenö ibr 3nfereffc.

'?a rt>ar ein Storf mit grofjcn, beürciten 9vofen, bie nocb »on ben TRcgen»

tropfen, bie ta^ ©eiritter auf fie geworfen, fd)U'cr bingen. CSine nntnberbare

'5rifd)c lag über ben 'Blumen, unb Q3ater Seiler nabm eine ober jtpei ber

größten beim Stengel unb ,^eigte fte erft Cvrau 0\eguta, bann Satome. Sie

>oed)felten aud) jet)t unb in Ovube, nne »orbin im Sd)re(fen, ein paar 'Jöorte.

Salome entbecffe einen bunten, jicrlicben Ä^äfer auf einem 93tatte, unb ol;ne

'ba^ fie eö l)d\m fonnte, fprang eine fleine, frobc Überrafd)ung in ibr auf

unb jeigte fie mit rafd)er "^euiegung ta^ 5ierd)en ben t'ltern. ©leid) barauf

unb aU ob fie ftd) felbft tai feclifd)e '^lufbeUen mij^gönnte, roenbete fie fid)

ab unb ging mit bleid)em @efid)t inö S'>au§ jurücf.

(fg war aber bod) oon ta an eine leife Q3rüctc 5t»ifd)en \t}t unb ben

Sbrigen gebaut. Sie fanben mancbmal ben alten '5:on, roeleber einft il)rem

Sufammenbaufen bie töftlid)e '^ebaglicbfeit gegeben. lÖai aber ibrem "^ßefen

t>a\ Stempel gab, tai war U)V( ?vrömmigfeit. "iJlucb Salome begann fie ju

teilen. Sie lag i^rer jerbrocbenen unb müben Seele näber alö einft ibrem

ftarfen unb freien Seifte.

Suroeilen fam Äeini ju "^efuct), unb er ftörfe fie n\d)t, nod) brachte er

i^nen, n>ai fie b^rte reicber mad)en fönnen. Sr b<itte bie l'ujia gebeiratet,

unb fie wav i^m ^war eine pu^füc^tigc, aber im ganjen feine üble "^rau. (fr

aber mad)te feinen ^eg, b^tte feine 5eid}nerifd)en "Jäbigfeiten Weiter au^--

gebitbet unb grünbete mit Aeinrid) .sbirjet^ Äilfe eine eigene ^^ud)binberei,

in welcher er ftct) burd) taii Selbftentwerfen fünftlertfcber (finbänbe einen ge-

wiffen 9camen erwarb, (irr fprad) aber nie »on feinen tfrfolgen unb ©efcfjäften.

TBie Salome im "^Uter »erfd)loffen unb fd)wer jugänglict) geworben, fu war
er eö jung unb fein Ceben lang.

"ilud) bie ^fifterö famen, unb als; genug Seit »ergangen war, ba^ QBunben

»erbarfd)en fonntcn, fab Äeinrid) Äirjel bann unb wann bei feinem alten '^In-

geftellten herein.

9^od) war aber fein »oUcö Sabr feit jener @ericbtö»erbanblung öer=

gangen, t>a erfcbien aucb Sobann '^aiü T3ränbli eines '^ageö in bem fleinen

Äaufe.
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(v^ xvav .sScvbÜ ""i' »-'i" Sonntag, ^u (fltcrn 6alomeö waren fcltenei--

nicifc auögeivmgcn, unt> iMoUctd)t al)nte ober mu^te cö ber ®aff, ben Satome

bctam. 'Jaciöüber ivar cö am See lcbt)aft gcwcfen, »on Sd)iffen auf bem

QBajyer unb »on 'SJanbercrn an ben Ufern, "^lud) l;atten in einigen ^cin--

bcrgcn bie ^injcr gearbeitet. 3e$t ti>urbc eei ftill um ba^S Äauö. <S)aö (eifc

.sSerbftbleid)en lag in ber ?'Jatur, ba bie "IMätter ^ell nierben, bie »Sonne it>ei^

unb ber 5Simmel matt. 3m ©arten am See blül;ten 'T'aljtien unb 'Qlftcrn,

unb t>it TBege waren feud)t »on ^Jlbeubtau. 8alome faf^ auf ber ^^ant am

>Saufe, im fcbumrjen Sonntag5<tleib, aber barhaupt. Sic laö in einem 'Sud)e,

^aö i()r auf ben Änien lag, unb bielt bai braune, b^rt^e ©efict)t gefentt. «Sie

wei^e Sonne fiel auf i()ren glatten Sd)eitel unb ?)eigtc, baj^ er grau war, mie

ber eineö alten, alten "^eibleinö.

ibinten am .sbaue:eingang fd)oll bie ©locte.

Salome ad)tetc nidit barauf, moUte nid)t achten ; benn bie (Sltern fonnten

nod) nid}t juriid fein, unb fie begehrte feinen '^cfud).

(iji läutete nod) einmal, unb ber ^on fd)redte fie au'^ it)rem ^ro§. Sie

wollte aufftel)en unb fetten, wer ta fei. ©a l;örte fte Schritte, bie fid) burct)

ein neben bem .sbaufe in ben ©arten (Sinla^ gebenbeö "^örc^en näl)erten,

ärgerte ftcb über bie 3ubringlid)feit beei 'vJlnfömmling^ unb blieb nun boc^

fitjen. £lnfreunblid)feit unb llnjugänglid)feit tagen in if)rer ganjen Äaltung.

ilnb nun ftanb 3obann ^aul "^ränbli ein Stücf weit »on ibr ab unb

ial) fte an. (i'r trug einen leid)ten, fd)Warjen Überäiel)er unb einen fd)War5en

ipeid)en Äut. Sein ©efid)t l;atte immer bie gteid)e Stubenl)oderfarbe. ®er

rote liart »erbectte ben »erbrie^licben 3ug nicbt, ber fo^ufagen »on "^Imt^

wegen immer barin lag. 'i)\e 'klugen aber faben )et?t »erlegen burd) bie

golbene drille.

„3d) bin egi nur, 'Jräulein Sali," fagte er, al^ fie il;m feine \Jlufmerffam--

teit fd)enfte unb er bie ^!lbfid)t fül)lte, mit weld)er fie tat, ali fet)e fie

ibn nid)t.

'Sa ful>r fie boc^ nac^ il)m t)erum unb fal) \\)n an wie eine &"rfd)cinung.

„^öarum follte id) nid)f fommen?" fagfe er linfifc^ unb boct) mit un-

bewußter ©Ute, ale; er ibre i.iberrafct;ung bemertte.

demütig, wie fie eö »ielleic^t »or 3at)ren getan Ijaben würbe, ale! ber

T3afer fie jum crftcn ?Dcale in bie 9cäl)e ibreö 93orgefe$ten 93ränbli gebrad)t

hatte, ftanb fie auf.

„Sic wollen ?,um l^ater?" ftotterte fie »erwirrf. .,®r ift au£*gegangen,

aber — wollen Sie nid)t — in bie Stube treten ober — bier '^la^ neljmen?"

Sie wieö babei auf bie ^öanf, unb er lief? fid) niebei'.

,.l}d) will ju 3bnen, ^väulein Sali," ertlärtc er.

'S^ann nötigte er fie, fid) neben ibn ju feljen, unb feine eigene Q3crlegen-

beit »crlor fid), je mebr er it)re Äilflofigfeit gcwabrte. (Sr fragte nad) ben

Qrltern unb er,^äblte, xvai fie fd)on wußte, bafi er ben 93ater wieberbolt gefel)en.

J^ann fragte er fd)onenb, weöbalb fie nid)t l)abc in bie '^lanf ,^urüdtommen

wollen. (Sr babe il)rem 'l^ater angebeutet, baf; fie gerne wieber aufgenommen

würDe.
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„31)11011 yilicli Ijiittc man cö iictaii," faatc i2aloiue Ijaftiji, mit crrcfltcv,

halblauter ctimmo. „Mb tonnte nid)t."

Tiavauf begann er il)r in ftiller unb gelaffencr ^cifc i\u;\ufprcd)cn , fic

biirfe nidu ,vi übel i>on ben ??ieiifd)en benten. i3ie feien nicbt fo blinb unb

unverftänbig, n'ie man fie baben uioUte, unifjten mobl iiod) ben T'incjen auf

ben CJirnnb ,'|U geben, bäd)ten and) uon ibv oiel beffev, M fie meinte.

6ic batte ben S\opf gefentt unb fal; auf il;re 6d)u()e. T^cr eine "^uf)

mippte in »erbattener ilngebiilb auf unb nieber, aber Q^riinbli lief} fid) nid)t

beirren, (i'r mad)te nur eine tleine l>aufe unb betrachtete fie eriiftl)aft, mit-

leibig unb ein ircnig aud) roieber iingftlid).

„^räulein Sali," l)ob er bann luieber an.

Sie antU'ortete nid)t.

Sr H)ieberl;olte x\)un 9'Jameu.

Slnb plötjlid) nal)m er fid) .^ufammen unb legte t)orfid)tig eine 5Sanb auf

bie il)re. „Sie l)aben einmal geal^nt, uneoiel Sie mir galten, unb l;aben mir

bamal^" — er lächelte — „glcid)fam bie '•^Introort gegeben, cl)C id) jum

"fragen fam. 3c$t iff niel Seit barüber »ergangen. Hnb »ieUeid)t fcljcn

Sic meine 'Jrage je^t in anberem i.'id)t. 9!)Jciue - — SO^utter iinirbc fid>

aud) freuen."

Salomc^ 7rn^ t)attc in feiner ungcbulbigcn 'Bewegung aufget)ört. Sic

i)ob, reä^renb er fprad), ben 5\'opf unb bog fid) nad) riictmärtö, als müfjte

fie tl)n beffer fcl)en tonnen. 3l)re fd)arfen 'klugen öffneten fid) U'eit.

„Sie — Sie fragen mid) je^t nod)?" fagte fie. „Setjt noc^V"

„Sic finb für mid) nid)t anberjJ, aliS fte immer tvaren," entgegnete er.

„^luv t)a^ Sie burc^ eine bittere Sd)ule gegangen fmb."

Sie ftanb auf unb ging burd) einen ber tleinen QBege an bie Seemaucr

i)\nab. Still fd)rift fte 5unfct)en ben blütjcnben ^Jlftern unb tam ein Stüct

iwieber jurüd unb rief il;n ju fid).

(Sc (am 5U il)r, wo fte im fd)malen QBegc älinfct)en ben Äerbftblumcn ftanb.

„3d) mu^ 3t)nen etrva^ fagcn," begann fie, „xvai mir gcrabe jet5t unb

»on bem, maö Sie mid) gefragt baben, »ieUeid)t gett)ecft, burd> ben Sinn gel)t.

Sc^cn Sie, ic^ l)abe in mir g[eid)fam gar teine Hoffnung, tcin grüncö, jungeö

Ceben mef)r. Qi ift etrvai (figentiimlid)e^. ginmal, ali id) jung war — unb

id) i)abe 3^nen tai fc^on angebeutet — t)abe ic^ mid) fo ganj, fo mit jcbcm

"iHtemäug an ein ©lud gel)ängt, oon bem id) meinte, ba^ id) eö burd) mein

gan?;eö Geben l)inburd) würbe feftt)alten tonnen. 9TOt bewußtem 'Tillen l}abt

id) baß llttgewol)nte unb Unerlaubte getan, weil id) baburd) biefeö (Slücf

erreichte, baß fonft ober bem ein äl)nlicb groj^eö icb nie ju gewinnen l)offcn

burfte. 3c^ t)abe, wenn Sie wollen, babci bie 'klugen ju ittvas erhoben, waß
mir nid)t jufam, aber ic^ fal) nid)t ein, warum einem ^?enfd)en »erfd)toffen

fein fotlte, xvaß für anbere offen war. So fam id) ju meiner erften Sünbc,

unb aui ber erften ftnb fie gewud)ert wie llntraut unb i)aben langfam, langfam

bie eine 93tume, bie mir im lieben geblüt)t ift, erftidt. 3e^t" — fie fubr fic^

über bie Stirn, wie eine, bie mübe oom ©enten ift — „iweifj id) nur, ba^

id) iß ftill um mid^ baben mu^, ba\} — ba^ id) teine ^raft l)abe ,^u etwaö

Wienern.
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Cfv U'oüto fic unterbrcAcn unb facjeii, bafj cö aiid) in feinem 5Saufc ftill

fei; allein fie fani il)m, oieUeid}t feine (Öeöanten erratenb, juoor.

„QBenn aber biefc SXvcift ober eine 'Jreube wieberfänie," \ui)t fie fort,

„fo füt^Ie irf), ba^ e<? bod) nur eine nnire, bie «on ber "i^ercsangenljeit (cbte,

alfo eine [cife unb fpiite (Erfüllung beffen, am« id) mir bamal'g geir>iinfd)t

t)abe. 3d) WoUte immer nur eine (Erinnerung I;aben, eine
—

"

vrie brad) ptötjlid) ab. Q.neücid)t »erfagten i^r bie ©ebanfen, öieüeid)t

aud) febrte i^r iäl) bie eigenfinnige Q5erfd)lülTcnl)eit jurüd, in weld)er fie

fonft lebte.

3obann '^aul 'i^ränbli f)atte wol;! nid)t aUeö ocrffanben, rpaö fie gcfagt

fjatte. (Sein l'cben wav ju febr 5nnfd)en '^lUtag unb 3ablen »erlaufen, aU
t)a% er mit feinem ©cfübl biVi au?gefd)öpft l)ättt, \va^ aud) *Salome nur in

einem '^lugenblicf beö ^x'larfebeu'g unb ber '•^lbred)nung mit fid) fctbft crfannt

unb in ber großen Cfrregung ber Stunbe jum '^lueJbrud gebrad)t l)attc. "Jlber

er abnte ta^ , waö fie bewegte, unb irgenbune empfanb er, t>a)^ er unb fein

'anliegen nid)tö bagegen bebeuteten, nocb bebeuten tonnten, (fr fprad) nid)t

weiter, unb fie fetjten fiel) wie auf T^erabrebung nneber langfam in 'Bewegung,

bem Aaufe ju.

Satome erinnerte fid) noc^ einer Sd)ulb. i5ic fagte plö^lic^: „Ünb bod)

bantt id) 3b"eiV t>at^ 6ie — mid) nod) fo wert ge()altcn b«ben."

3()rc 'klugen leud)teten auf, unb fie reid)te ^ränbli bie Äanb.

^alb nad)t)er entfernte er fid) ein wenig Hcinlaut.

"^Iber er l)ielt (Salome unb ben 3bren aud) fenterbin \>ieunbfd)aft, tnib

ba fie genügfame ?."'Jenfd)en umren, brad)te fie ibnen fpäterl;in mand)e belle

*2tunbe. Unb ein wenig neuen SO^ut b^ttc er mit feinem 'Eintrag Salome

bocb gegeben.

"Da^ ftille, fleine ibaus am See fab frieblid)e, ereigni'^lofe d><il)Vi ber

anfprucl)s!lofen ?Oienfcben. "Jrau 'Jvegula «erlief eö juerft, einer furjen Ä'ranf--

beit erliegenb. <S)er Q3ater unb bie 5od)ter waren jäb, wie fie flein waren.

Sie waren unjertrennlid), äbnelten fid) febr, unb eine nie auögefprod)ene, ver-

leugnete, aber leibenfd)aftlid)e Ciebe war in biefcn fpäten "^^agen jwifcben

ibnen, al^ ob bie Äärte beö teben^ fie um fo fefter jufammeugcfd)miebet

bätte. '•^lud) l^ater 3cüer ftarb bann. '3)ie tleine Salome lebt allein, alt,

oerfc^rumpft, einfam unb b«'^'- '^^ei' bie paar ??cenfd)en, bie in it)r L'eben

gcl)ört f)atfen, fucben fie juweilen auf unb fpred)en mit ibr oon 'Singen, bie

lange gewefen finb. Äcini b'it ibr feinen Änaben gebrad)t. ^enn fie mit

bem allein ift, gebt mancbmal bie frübc (Erinnerung burd) ibre Seele, fo wie

eine leife Sonne, fo wie fic eS einmal ficb — gebac^t lyatti.
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^nbe ?1o»ciubcr 1842 war ©ottfrieli iW'Uev nad) tan 3ufammcnbvuct)

feiner ??Jünd)encr ??^atcrcfiftenj wieber nad) 3iifid) jurüdgetcljrt , unb ein

^albcö 3ii()v fpätev l)attc ber itiinftlcr in il)m feine i2pvad)e gefunbcn: er

ocrfiet, nnc er am 16. ©e.^embcr 1845 bem 93Jaler Ovubolf ijeenuinn fd)reibt,

unnnllfiirlid) unb unbemu^t aufj! 'Z5erömad)en uub entbedte l;öd)ft »ernjunbert,

bafj er reimen tonne. 1846 erfd)ienen bie „(>5ebid)te ". ©er beuffd)en ^2d)U'>cij,

beren literarifd)ei5 tSd)affen fid) in ben erften 3ii£)r,^e[)nten bes 3cil;rl;unbert^

mit üoltöer,vef)erifd)er Qluftlärnng, tkinftäbtifd) bef)aglid)em 'Tiilettantiömuö

ober parteipolitifdjcr ?\l)etorit begnügt l;atte, mar ein '3)id)ter erftanben, ber

in ber ^>ud)t nnb (Eigenart be0 fprad)lid)en '•^lusbrurfe, ber L'eibenfd)aff unb

3:iefe ber Ci"mpfinbung, bem '?\eid)tum ber (Öefic^te, ber '2öeitc bcö ©eiffeJi

unb ber i3d)ärfe ber 3uteUigen,^ bie geniale Örö^e einer urfprünglicf)en ii\<i)te'

rifd)en Ül'raft »ertünbetc.

3u ben SO^enfd)en, bie in jenen 3al;ren jivifc^en ber 0\üdtel;r »on

??cünd)en imb ber Überfteblung nad) y)eibe(berg luib ^^erlin (Öottfrieb Äeüer

in [vreunbfd)aft ,sur 6eite ftanben, gel;örten au^er '•2Uiguft '•^Ibolf L'ubmig 'Jollen,

Jerbinanb 'Jreiligratl) unb QBill>ctm 'Saumgartner ber treffliche ^itl^elm
6d}ulj auö ©armftabt unb beffen crfte '3rau (iaroline. Äd)ul,v meljr ali

ämanjig 3al)re älter aiü Äeller, batte in ben löefreiungöfriegen mitgetämpft,

mar bann ber Demagogie »erbäd)tigt unb 1834 ju breijäbriger Vreftungsbaft

oerurteilt morben. ??iit Äilfe feiner ©attin mar er geflot)en unb t^atte fic^

1836 in 3ürid) niebergctaffcn , mo er nun eine fruchtbare Sd)riftftellcrci ent--

faltete, aber aud) als mapooUer 'Semofrat an ber fd)mci5erifct)en '^olifif tätigen

'2Inteil na^m. "^Im 29. 3anuar 1847 ftarb Caroline ecf)ul5. (Sottfrieb Gleiter

melbet 'Jreiligratt) ben l^erluft in einem "^rief oom 5. "Februar 1847

• T3aec^tolb I', 6. 269 ff.), ber jeigt, mie na^e il;m bie '33erftorbene geftanben.

lim bie (finfamfeit be^ ©atten „ju teilen ober oielme^r aufjutjeben", jog er

am 1. ?C^är5 für einige Seit ju Sc^ulj, ber in bem „6onnentl)at" an ber

©emeinbeffra^e in Äottingen mol)nte. 'S^aö ^"bauö gel)i3rte bem "^rofeffor

Gonrab ». Orelli-^reitinger, ber ein tüd)tiger 9\omanift — er mar eel)rer be«

Jranjöfifd)en am ©ynmafium — unb ein geiftreid)cr unb be^aglid)er ©efeU-
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fd)after max. Aiev im „8omicntl;al" fpiclte fid) eine ,Sbev,^cnögcfcf)id)te ab, bie

itcüere! 'JÖefen cjenmltiö bui-d)fcl)üttelt unb, ob aud) menfd)lid) ungUicflic^

»edaufenb, bod) ben 'I)id)ter in ber 'vJlussbilbnng »on tbarattev unb itunff

bcbentenb cjcfürbevt unb bcutltd)e <3puren in feinem £d)affen jurüdgelaffen

J)at: feine l'icbe ju l'uife ?\ierev auö QBinterti^ur ' ).

3m 6ommer 1846 l)atte 1>a^ g^epaar OreUi i>a^ junge ?OJäbd)en bei

einem ivurcufentl;alt in iSeeliöbevg fennen gelernt, 'vüm 18. 3uli 1828

geboren, ftanb fie bamalö in ber '^lüte ber 3ugenb. 'Silber auö jener Seit

jeigen eine fd)lante, ii)ol)lgebi(bete ©effalt, l)übfd)e, wenn aud) nid)t regel-

mäßige 3üge, oor allem aber töeift, 6d)alfl;aftigteit unb Coemüt. (5ic

ffammte au^ einem ibaufe, in bem eine geiftreid)e iX'ultur feit langem l^eimifd)

ipar. 3l)re (fltern waren ber K'aufmann (i'arl ^yriebrid) 9^ieter „jur 9veblid)--

teit" unb l'uife 6ct)ellenberg. 'i^or allem \i)ve "^Dtutter, an ber fie äärtlid)

l)ing, mar eine feingebiibete tvrau. So iraren il)re reid)en 'Einlagen auf^ forg-

fältigfte entroicfelt roorben. 6ie üerftanb es:, ben 3cid)enffift ju fül)ren; ein

Stijjenbuc^, t)a^ ftc^ erljalten i)at unb unter anberm jrtjei Selbftporträtö unb

ein Q3ilb beö ^rofeffore; y. Orelli au« ben 3al;ren 1850 unb 1851 entl)ält,

legt Seugnis ab »on einer nid)t geuiöl)nlid)en (öefd)icflid)feit, mit fd)arfen

Strid)en menfc^lid^e (öefid)ter ,^u d)aratterifieren. 'i^a^u befaß fie ein ^übfc^eö

Q3erötalent, burc^ iia^;} fie »or allem fel)nfüd)tig - mcid)en Stimmungen, aber

aud) reinigen unb originellen ©ebanfen glürflid)en unb geiranbten "iluöbrud

ju geben n>u§te, ol)ne fid) freilid) im ganjen über ta^ 9?tittelma| eines ge--

bitbeten 'Silettantiömusi ju erl)eben. '3)en größten Sauber aber muß fie im

perfönlid)en ilmgang auögeftrablt l)aben; in Seeliöberg mie in '2Ubiöbrunn,

tt)o fie mit it)rer ?3Jutter im Sommer 1847 unb öfter in ber Sommerfrifd}e

war, nal)m fie burc^ bie natürlid)e ©rajie il>re'3 'SBefenei jung unb alt,

9}?änner unb "Jrauen, gefangen. 3n einem l^ierjeiler oont 9. Sanuar 1846,

ben luife ali ?}iotto an bie Spi§e il)rer l;anbfd)riftlid) erl)attenen ©ebid)t-

fammlung gefteüt l;at, d)arafterifiert fie ftd) felber mit ben "Porten:

„3c^) roiU lact>en unb >»tU fdjerjen,

©län.^t mir bod) ber Sugcnb ötcrn;

®cnn bie morgen »ic bie Sd)mcvjcn

öinö für je^t noc^ uoii mir fern."

So ftellte fte mit il)reu reichen ©abeu gleic^fam eine weibliche 93cr--

förperung jcneö geiftreic^en ©ilettantiömuS bar, »on bem ©ottfrieb iv'cUer

in ber l^orbemerfung jum „lanboogt »on ©reifenfee" fprid)t. 9!)ean begreift,

baß bai (£t)epaar Orelli t>a^ junge 9DWbd)cn inö Äerj f(^loß. '•2lber aud)

') ®ie t)icr mitgeteilten "Briefe unb ®cbid)te finb, foweit bie QueUc nid)t angegeben

ift, famtlid) ungebructt. 'Die uon 2- ?\iefers ?;)iuttcv angefertigten "^lbfd)riftcn bct

jwci ^^ricfe Ä'eUcrS an iyrau T^rof. 0. Oietli fowie bie 73nefe oon i\eUcra 9JJufter

liegen im J\eUer.3iad)la^ auf ber ^2tabtbibliotl)et in 3ürid). ©er 9iad)laö ber l'uife 0\tctcr

ift burrf) bie ^Sorgfalt meine5 ^rcunbee Ovubolf .Viunäifer jüngft »er bem Untergang

gerettet roorben. 3l)m unb »crrn Obcrbibliott)efar Dr. ,sb. (xfd)er in 3ürid) bin id) äu

^erjHc^em 'Sant uerpflid)tet.

23'
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l'uifc fcbmicv^tc fich oium~ an Mi- alten l'cntdicn an. vric luinnlo fic \"^l)iIciniMi

iinb ^^anii>< un^ vovtanfd)to su'iii boiv an "^Ibnicibflniui nid)t \d)x rcid)c l'cben

in i^ior tlcinen Q?aterftabt mit bcni bopcgtcrcn unb flciftici angcrcgtcrcn

3ürid). (So cvfdiion fic im \vi"id)ialn- liS47 cinijic 'JPod)cn, nad)bcm Wottfricb

.H'cllev bei TlMlbclm i3d}ulj [einen ^i'in:iUi\ j^el^alten, bei OveUis«. Cfin (5H-bid)t,

ba^ am 11. ??tai ju „ibottingen im 0^avtenl)äuüd)en" cntftanben ift, gibt "^luf

fd)lii<9 über baö 'S?iinfd)en unb iboffen ibvee; .sSoi-j^cnö

:

„v£d)lafcn inbdjf icii, fcl)lafcn tief,

Sräumcn füjjc Jiciumc;

Blumen fpiad)cn, l'öcilein rief:

träume, Jriiume, (5d)äumc!"

Tiann ruft ftc bic (flfen ^er:

„©autelt, ivnifelf t)er um mid),

Siiiilt mir traute i.'ie&er,

öiUiit mir uor: „3d) beut' an bid),

©euf unb fomme luicbcr."

5iJne fd)iviingen fid) ju mir,

(5pred)en füfje Caute,

5ernc, ferne bin id) l)ier;

Sern, xoai ic^ <)ern fdjaute.

'5)rum, it)r islfen, malt bas 'ZMlb,

^reunblid), läd)elnb, lUüjjenb;

Saubert'a l)er fo gut unb milb,

JRiv ben 5raum ucrfü^cnb.

Saubert mir bat. fdiroarje Äaar,

(Srnft ibm auf bie Stirne,

Unb fein Tiüd fo lieb unb tlar

TBie näd)tlid)e0 löeftirne."

"^aß ift beutlid}: ba^ junge 9?^äbc^cn iff ocrliebt. Cuife i)attc fc^on

bamal^ einem bebeutenbcn ?[)Jitbürger eine ftarfe, il^r gan;\cö l'eben bauevnbe

9ieigung gefdjentt, Dr. 3atob Suljcr, bem ^veunb 9vid)arb IBagner^, bem

fpätercn ?\cgierung£Srat unb Sfabtpräfibcnten oon TBiutertl)ur. 0)ottfrieb

Äeüer^ Werbung t»ar »on "Einfang an aU!gfid)tßloÄ.

3m '5rüt)ial)v 1847 lernte er „bie 9[ßintertl)urerin" fenncn - nid)t, lüic

'23aed)to(b (6. 275) unb nac^ iljin 5\öffer (6ieben T3orlefungen 6. 28)

l"cf)rciben, bereite 1846: <S)a«S lüiffen tt)ir nun burd) fein eigene^ ©cftänbni^

im erften 'J?riefe an 'J^rau ». OreUi. 'Qlm 8. ^?ai bend)tet ftc if)rev tÜ^utter

i^um erften ??ca(e oon it)m: '^tjilemon überwache fie mit 'ilrguöaugen. „&
fc^iDebt in beftänbiger '^•urct)t icegen Äerm .Getier, unb nnrtlid) bin id) noc^

gar nicf)t in feine 91äi)e getommen. '^enn tt)ir nad)nnttag^ im ©arten ftnb,

fo roiU er immer l)inter t>ai Äauö, aui '5urd)t, er txnirbe mid) »om '^enfter

t)er erbliden, ober er mac^t mit mir Heine abfd)n)eifcnbe öpasicrgänge" ').

') ®ie Stellen aue ben 'Sriefen l'uifcö unb il)rer "^CJufter finb bei T?aed)tolb ganj

ungenau unö nid)t ot)ne n)illfürtid)e Sufätje abgebructt: bie 9Jid)te l'uife "Tvietera, auf

beren angeblid) roortgctreuc Q3riefau£(jiigc fxc^ ^aed)tolb angeroicfen fa^, befaft eine

au§ergen)öt)nlid) lebbafte "^P^jantafte

!



-?u-ue6 auei ©ottfvicb ÄeUevai 5riil),scit: „'9ic IBiiifoithiucvin". 357

&"tn paar 5:aäc [pätcr traf [ie tro^bem mit iXeüev i^ufammen. -^Im 12.

mclbct ftc bcr ?}^utter: „SXiücv fprid)t ivcnici unb fd)eint et)er p()le9matifri}en

'3:emperamente; ju fein, (fr Ijat fc[)r flcine, turje 'Beine, fc^abel ©enn fein

S^opf nnirc nid)t übel, befonber^ jeid)nct fid) bie au§erorbent(ic^ t)of)e Stirn

au£$. £^ war ii)m nid)t ganj root)t, troffen wir, baß e^ nid)t tnici) tt)ar, bic

i^m ^^ßel) ocrnrfad)te, unb er »erlief un? balb wieber. — 3n ber 9^äl)e, faff

vis-ä-vis »on meinem ^enfter, i)au\t in einem '?ad)ftübd)en ein nod) junger

^^akr [rooljl 3ol)anneö 9\uff], s« öcm eben Äerr 5teUer gefjüpft. 3d) fel)c

fie bann unb wann am "^enftcr (eud)tcn, ob fte mic^ H)ol)l a(ö eine 9?^abonne

abtonterfeien? i\!ein übler ©egenftaub! 3ebenfaUö regelmäßige 3üge!

fangen gleict)mä§ig geformt! 3auber!raut ber "Jee 9veguta fei gepriefen,

fei getobt! >SaUetuia!"

9DZit bem „3auberfraut ber <5ee9?egula" ift niol)l eine Salbe gemeint, bie

bie ??tutter \i)t ein paar 5age oorl)er ^atte fd^iden muffen ('Brief Cuife-e; an

iljre Sd)wefter t>om 7. ?D?ai). ifuife litt bamalg öfter an 3al>nfd)mer,HMi

unb gefd)n)oUencn 'JOangen. '^k Salbe muß, wie auö bem Sd)luffe ber

angefül)rten 'Briefffelle ^eroorge^t, gemirft l;aben. '•^llfo finb bie ^orte

„iebenfaUe! regelmäßige 3üge" nid)t ironifd) ^u nel)men, »ie 'Baed)to(b

S. 276 gemeint l)atte, bem nic^t bie ganje Stelle mitgeteilt roorben war.

'2Ba^ ©ottfricb 5\!eller an Cuife 9\ietcr anjog, ba^ toav außer it)rer

"ilnmut unb it;rem Öeift oor allem bie l;eitere '3^atürtid)feit iljreö '3Befen^,

bie »on ieber 3imperlic^teit freie '5reunblid)feit, mit ber fie bem fd)Weigfamen

unb in ^amengefeUfd)aft fd)üd)ternen 'Siditer entgcgenfam. 3l)r 'Benel)men

ipar teil^ angeborne "Einlage, teilö burd) bie befonberen ^Vrf)ältniffe bebtugt:

i^re 9^eigung ?,u Sul^er gab il)r anberen ju"öen 93Jännern gegenüber ein ftarfe^

©efül?l ber Unbefangenl;eit unb Sic^erl)cit. (finc tiefe i?eibenfd)aft für taä

fd)öne unb geiftootle ®efd)öpf erfaßte bcn <5)ict)tcr unb jel^rfe naci> S?uifeö '•21b-

reife ben gan5en Sommer an il)m. Cfr l)abe einen traurigen unb müßigen

Sommer oerlebt, geftanb er fpäter in bem "^erbungöbriefe. Seine l'iebe untl)(tc

um fo l)eftiger in il;m, al^ fein ganjeö 9!Befen bamalö nac^ innen gcrid)tet war.

I^aö erregte 3ntereffe für bie Cntwidlung ber politifd)en 'Berl)ältniffe ber

Sc^wei,^ ^atte \i)n 1«44 imb 1845 in bie 'Jreifdjarenbewegung geriffen;

.Sugleid) l;atte bie feit 3at;ren in il)m gärenbe perfönlid)e unb politifc^e

©ebanten- unb StimmungöfüUe fid) in ben Ooebid)ten geftaltet. 9hjn war

eine gewiffe Stodung feinest geiftigen i.'ebenö eingetreten, (i'r fpürte, t)a% er

mit bem bi6t)erigen "^ßefen auf feinen grünen 3weig fam, baß bie politifc^en

unb gefeUigen \!motria il)n alö 5\'ünftler unb ^D^enfc^en nid)t förberten.

Seinen menfd)lic^en (iljaraffer aber s" erl)i5l)en, feine 'Bilbung ,^u »erebeln,

i>ai war bamal«* fein Ijeißefteö Streben. <S>ie tiefen Q3efcnntniffe ber

3;agebüd)er fagen uns, wie energifd) er an fid) arbeitete. (Einmal

( 15. September, 'Baed)folb "Bb. \\ S. 289 f.) leitet er auö einer '53eobad)tung,

bie er an Areunb Sd)ut,s gemacht, ben Sa^ l)er, ba^ aud) ber üortrefflid)e

'2}tenfd) gewiffe fcl)led)te (vigenfd)aften l)aben muffe, gleid) einem ftolj fegelnben

Sdiiffe, weldKö Q3aUaft braud)t, um .^u einer 'Ant)rt gel)örig fd)Wer ,^u fein,

unb geftel;t : „ ^a« Ijabe i d) für Ballaft !
— O wet) mir armen Sredfd^uite

!
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i5fiflcnt(id)c .Slalthlöcfc, bic iiod) fo i\i'culicb bvaiifcii, uhmiii baö ??iccmHi|Tev

bcrcinbvituit ! "iJlli* mein Vcbcni<fcl)iff aiiü CiftiiiMon .ytviicfflinci, nacbbom o<J

foiiic l'abuiiö abcioiicbcn, unirbcii ibni ali< "l^aUaff aue^iicftopftc Mrotobilc iinb

nniftc cccticre, '5'igcr unb .sbMänon initiicflcbcn für bic ^varitätcnfaniinlunc}

in Cl^'uropa, um ircniiiffciiö einigen -?iut}cn mit bcr 'AniAf p ücrbiiibcii.

vrdmH'rc Miftcu voll uninbcvlid)ev *£d)ncdcii unb ??Jufd)cln unb ^Stad)cl

pflanjcn pfropfte man in bie tiefen 9\äumc, unb aU man baö <Sd)iff immer

necb \u Icidit befanb, nct?m man nod) eine Gruppe fünbl)after nadtcr

^^aiabcren in bie iWijüte, u>cld)e nad) l^iiriö beftimmt wav. '^Iber eö fällt

mir ein, i)a% eö ein fc^Icd)ter Spaß ift, mit feinen fd)limmen (figenfc^aftcn

unb ^eljlern unb gar mit feinen Sünben ;\u fotettieren; benn es ift fotettiert,

rocnn mau unftige "IMlber braud)t, um fie ju be,scid)nen, unb oor einer l)öl)cren

fe'inftc^t ocrfd)tt)inben biefe Seifenblafen bcr 'IM^antafie."

Unb meiter unten bic cnergifd)c ??uil)nunci: „Stubiere bid) felbft, je^t

unb immer, beine T^ergangenl)cit unb ©cgenu'art! '^ergleic^e bcine ftrengcn

'^ctraditungcn mit bem, ix'a«! anbere, "^rcunbc unb '^einbe, uon bir l)alten,

unb bu wirft ,^u j^mcierlei Ovefulfaten tommen: cntlpebcr tuirft bu milber

unb frieblid)cr unb umgäncjlidier - ober feiner unb ftrcnger unb gcipinnft

an Stärfe über bie ©cbanfenlofen, ic nad) beinem ®runbd)araEter I 3n
bciben tyäUcn aber roirft bu, mie mid) bünft, nur genjinncn" (93aed)tolb,

e. 291 1.

3n all biefen iv'ämpfen bcö "SJ^enfd^en, burd) all bie roogcnben C9efid)te

bc^ Künftlcrg, »on bencn ba^ „'Sraumbud)" er^älplt, begleitet itjn ba«( Q3ilb

l'uife ^victer^. Seine l.'iebeöfe()nfud)t geftaltct icneö wunberfame ^raumbilb

t>on ben beibcn ?3cäbc^en, bie ber ®id)ter in il)rcm 'i)ad)!ämmcrd)en bcfud)t

unb bcren Äüffe „»on \i)un ßippen fallen, tt)te neue golbene ©enfmünscn auf

ein iDoUene^ "^Jud), otjne ju flingcn" (T3aecl)tolb, S. 284 ff.).
— „3d) glaube,

id) träumte oon ber 'SJintcrtl^urerin" — fc^reibt er am 15. September —
„nicil mic^ immer nod) eine Se^nfud)t treibt, biefe träume auöjugrübcln;

aber e§ ift ocrgcbcn?." 3n ber 'Xßeinfd^enfc einee! 9^eapolitaner«!, bic er mit

feinem ^reunbe Ovuff, bem ?!)Jaler, befud)t, tcm(i)t H)v Q3ilb »or il)m auf:

bei ben grellen '53ilbern füblid)cn i'ebenö unb füblid)cr 9^atur, bic an ben

Töänben l)angen, bei bem fd)rDercn TOcin, bcr it)m ben 5?opf l)cift macf)t,

bcntt er an iene füblid)en ^"ßcibcr, an bic 5bi^c, an bie Sforpionen, fo bafe

fid) mit bem Sprid)tt)ort: .l^lcib im Canb unb näl)re bid) reblic^', in fein

Äer,^ ba^ iH'rlangen nad) einem feinen l)cimifd)en Ciebeöglüde iti beftimmtefter

nobctftcr vform ctnfd)lcid)f (Q3aec^tolb, S. 293). 'Saö Spiel feine« "Areunbeö

^aumgartner, beß ?!?cufifcrs , ivcdf in il)m bic Sc^nfud)t, tt)unberf(^ön

fpicten unb fingen ,^u fönncn ber £uifc 9?icfer »cgen, unb tlcinmütigc Q3er--

;\agtl)cit wanbelt it)n an: „?CRein arme^ '3?ic^ten ocrfd)nianb unb fd)rumpfte

iiufammen »or meinen inneren 'klugen. 3d) »crjroeifclte an mir, t»ic eö mir

überl)aupt oft gel)t. 3c^ »eiß nic^t, tt)aö fct)ulb ift; aber immer fd)eint mir

mein 'i'^erbienft ju gering, um ein auöge?ieid)netcö '2Beib ?ju binben. Q3ieUcic()t

fommt ta^ »on ber menigen 9!)Jül)e, nield)e meine '^robufte mir mad)cn.

Strenge Stubicn, roenn fie mir aud) nid)t unmittelbar nötig finb, würben mir
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oieUeid)t mci;r ®el)aU iinl> i3id)er^eit geben, (fiii Acr,^ aUciii gilt l)cute nid)t6

mcl)r" (1^aed)foIb, 6. 297).

Sinen Jag fpäter, am 17. September, crbalt cv oou einem Q3erel}rer an

ber Oftfee ein artigem ibulÖigungi«gebic^t. & mad)t ficf) fonft nid)tö au^

bergleid)en 'J'ingen. "S^ieö aber freut il^n ein nienig, ircil eei in einer traurigen

^tunbe tomnit unb i(;m fagt, bafj ein ilnbefannter am fernen ??ieere ibn

ad)tef unb liebt. Cf r nninfdit, bie QSintc rtl)urcrin möge e^ wiffen. „©ie

l'iebe tlammcrt fid) an alle '^9iir,^eld)en , tt>eld)e I;elfen tonnen" (^^aed)tolb,

6. 298). 3e mel)r bcv Sommer fid) feinem (Snbe ,vt»ei9t^ ui" fo Iciben-

fd)aftlid)er umfaßt fein ©eift bie geliebte ©cftalt. 3m QBalb, auf ben

fd)önen, einfamen ^n-gen bcnft er fort unb fort bie L'uife an feine Seite

("^^aed^tolb, S. 299). (i'ine junge Q3irte oergleid)t er in il)rem fd)tanfen

unb tabettofeu ^ud)i5 mit il;r. „'i>iefelbige babete fid)" — fd)reibt er in

ber Erinnerung an bie t^eiterc ©ra,^ie »on t'uifeö QBefen — „im Silberbuft

unb fd)n)anfte einfam mutunllig l)in unb l)er, al§ ob fie nid)te: bebürfte."

'Jim 19. September finbet er im botanifd)en ©arten eine ©eorginenart, bereu

Q3lumen il)m gans il)r "^cfen auö^ubrücfen fcbeinen. „Sie wav tt)ei§ Don

cigentümlid)er T^veinbeit; bie Äiilfte ber ^lumc »erlor fid) ini? ?fleifd)rofen^

farbeue, ganj blaft. 'T»ie 93lätter waren fo fd)ön gereil)t unb gebaut, bai

©anje fo äierlid), munter unb aufgemedt, fo frifd) unb unbcfd)äbigt, «er-

glic^en mit ben fd)ipcrcn, plumpen, bidroten unb trübüioletten '3)al)lien, bie

in ber 9täbe ftanben, an benen oiel Äängenbeö, QBiUfürlid)eö unb '•^lue!--

tt)üd)figei5 t>a^ '2luge beleibigte" ('^aed)totb, S- 300).

\!llö t^iife "TRieter im 'JDiai tpieber nad) "^ßintertf^ur ,>|Urüdgcfel)rt >t>ar,

iia foll 5\'eUer — nad) einer freilid) unoerbürgten ?!?citteitung ber ?tid)te i'uifc

Oxieter»? — einem ^x'fannten, ber it)n gefragt, ob er benn nid)t ju ©()ren

feiner Äolben ein ©ebid)t gemacht, geantU'ortet ^abeu: 9'Jein, unb er lüerbe

eö aud) fid)er nid)t tun, benn wenn man ben (finbnufen ^orfe leibe, fo

öerflüd)tigten fie fiel), unb er möd)te bie anmutigen ©mpfinbungen, bie il)m

baö lieblid)e 9?iäbd)en enoedt t)abe, bebalten unb begen. ©r fonnte eö

aber nid)t bin^cnt, i>a\i ©rinnerung unb brängenbe l'iebe feine ©eftaltungg-

traft anregten. „.sSeute im TÜalb" — berid)tet baS ^^agebud) »om 20. Sep-
tember - „nninfd)te id) ein geit>anbter Säger ju fein; id) fd)o§ ein jungeö

j^arteö 0\eb in ©ebanten unb überfcbidte eö ibr, mo^u id) mir ein Sonett

auöbad)te : 3d) möd)te fie nä()ren unb fleiben mit allem, \va^ bie ©rbe trägt,

unb il)r leben allein tragen. Sie fotle aber oon ber witben, blutigen ©abe
nid)t auf ein raube«?, l)avt<i^ S^cr^ fc^ließen. 3m l'iebeöunmut fd)of5 id), fern

»on il)r, baö junge 0\d).

„©a fie, it)ie id) bore, aud) bict)tet, fo bad)te id) mir ein ^)lntlt)ortfonett

auö. <2Benn icf) aud) nid)t gerabe tt)ünfd)e, baf) fie fel)r fd)önc Q3erfe macbe,

fo fiel baö Sonett bod) fehr gut au^, »on ber ©egentiebe eingegeben, y^ierauf

tel)rte ich ,^urüd unb traf fie auf bem OtOcge an: bie ^Begegnung, ibre unb

meine illeibung, bie erfte 93erlegenl)eit, aüii t»urbe aufö auöfüt)rlid)ffe auö--

gebcdt unb eine artige ?to»ellette gemad)t" ('^aed)tolb, S. 300).
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0>octl)c fingt im tvcff iM'tlicbcii '?iuian an toulcita:

,0» tnufciif Aonucii iiuiiift ^^l ^icl) vcrftccfcii,

'S>i>A\, "^lUovlicbftc, iiU-idt orfcnn' id) Mdi

;

'l>u iiuiiiü mit 3oiitH'»fcl)lciorn bid) lH^c^fcll,

'?llli1CsH''iii'>ii'''in'. '(loid) cvfciin' id) Sidi."

9?uin ocntt an bicfcö l'icö iin& Mo il;ni 5ugntnl»c lici]cnbc T3ovftcUung,

lucnn num bijrt, wie ©ottfvicb ilcUcr l'uife in bcr 93irfe unb bcr (Seorginen-

Hunic finbct, unb fein '3'vauni von boni poctifcbcn 'T^ialogc vxnfdicn i()in unb

l'uifc cvinncvt an bcn (>ii.'bicl)tU'cd)l"cl »on (Jioctl^c unb ??iariannc u. ^MUciucr.

So tt)äd)ft bcr ©cbantc au bic ©clicbtc auö bcm Cuftreid) »agcr "^l^au

taficu imnuT tiefer in bcn l^oben einer gef)offten T©irf(id)feif (jiucin, unb am
1. Ofteber 12 Ul;r uad)tß geftet)t er i Q5acct)tolb , 6. 304), bafj er fid) auf

bie el;rbarfte 'Jßeife an ber Iieblid)cn 93raut eineö Öuibam gefreut unb an

bie IV. (l.'uifc Ovieteri gebacl)t l;abc. „3d) bin aud) uid)t t>on Strol;. ©nte
?^ad)t, mein licbci? .Sbcrj! T»u »erlicrft fcl^r oiel, nienn bu nid)t auei()ä(tft."

••^Ibcr bic gärcnbe llnrul^c feineei 3nneru, ba«( bie l'iebe buvd^einanbcr--

riittelte, (ie§ nidit nur bie fd)immernben T3(afen iinmbcrfamer "^f^antafiebilber

auffteigen; fie brad)te aud) eine anbcre QKirfung I;ert>or: fie trieb il^n inö

^"Oirtöl^iuß. „3d) tommc" - melbet bie gleiche '3"agebud)notiä — „foeben auö

ber ©cfellfd)aft, jiemlid) gebeugt uon ad)ttägiger SJiebcrlict)tcit, bie bod) mieberum

f)öd)ft unfd)ulbig ift, mcnn id) anbcre '^erfoncn unb Q3ert)ä(fuiiTc bctrad)te.

3d) glaube mid) immer fd)tcd)ter unb fd)Uiäd)er ali- anbcre unb fiube mic^

am (Snbe immer ein tiein mcuig beffcr. QBat)rfd)einlic^ aber roerbe ic^ mit

meiner naii» bcfd)au(id)en unb mü^iggängcrifd)cn TOeife jugrunbe ge()en,

wäljrcnb bic prattifdjcn unb cmfigen Äorruptionß-- unb 8d)lenbrianömcnfd)cn

florieren" CSaed)folb, 6. 304). "^lu^ i^uife 9?ieter l;at er »ierjet)n '5:agc

fpäter geftanben, er fei bic gan^e le^te ^oc^c in ^^irtöl;äufern l>erum--

geftrict)cn.

Unb bocb UHU- c^ nid)t aUein biefe liebe, bie fein ganje«! ^efen um--

gcftiir.'it batte, aud) bie prefäre £lnfid)ert)eit feiner äußeren l'age tat baö 3()nge-

3mmer nod) lag er ^cutter unb (Sd)n?efter ,^ur ijaft, bie für il)n arbeiteten,

llnb nun fiel bie (5d)tt)eftcr 9vegula im 0pätfommer 1847 noc^ in eine fd)tt'cre

5?ranfl)eit, bie fie nid)t nur förperlid) nieberuiarf, fonbcrn aud) il)rcn ©eift

»cripirrtc. ^äl)renb bic 9?cutter fid) in ber 'Pflege ber Äranten faft aufrieb,

ganj^ allein »icrjcbn ?^äd)te bei il;r wachte, fonnte ber Q3ruber nid)t£i tun

alö mü^ig jufcl)en, in ber bitteren Cfmpfinbung, bic „unnütze 'Pflan.^e, bie

gerurf)lofe ^ulpe ^u fein, welche alle Säfte bicfcö Aäuflcinö ebler (Srbc,

iia^ Ceben oon TÜcuttcr unb 6d)tt)efter, auffangt" ('53aect)tolb, S. 298).

^ie bie Äranfl)eit fid) QBoc^e um 9[Ood)e biil^cs. "«t i>^^ eiufid)tigc '^Irst

ju einem eanbaufentl)alt, unb xOiutfer unb '5:od)ter begaben fid) tfnbe

September ju ^Hn-manbten in bem alten T'vljcinftäbtcbcn (fgli^au, wä^renb

ber Sol)n »icber, rcie au^ bcm 'Brief ber SD^utter »om 27. September l>er»or--

ge£)t, bei Sd)ul,'j eine ilntcrfunft fanb. '5)er l'uftivedjfcl tat ^unber bei ber

Äranfen. ^Im 27. September tann bic 5}cutter bcm Sol)ne molbcn, ta\i ei

mit jcbem Zao, bebeutenb ooripärtö ge^e. "•^Im 30. SePtt''n''*;f fd)rcibt fie:
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„^^egen 9\egula tonnte icl) jc^t fct)on »iebev nad) iöaufc gel>cn, inbem cö

meine Äilfe nid)t me(;r bebarf, cö fd)Iäft i)ie gan,^e ?iac^t, t§t unb trintt,

fpaäiert alle 5^age, arbeitet nneber etnmg!, fpielt and) ©itarre unb tan^t mit

bem 9!??ineü Oktoppabe ! '•ilUein irf) bcnfe, bei längere '•^lufent{)a(t ^ter tt>crbc

and) für midi unb meine ©efunbbeit .^nträglid) fein."

*5c bleibt and) bie ?3(ntter noct) »ierjebn "Jage in C^gliöau, unb erft am
14. iDffober fünbigt fie bem Sof)n bie 9\ürffel)r an. 3d) laffe ben 93rief

ber t)ortreftlid)en /vran lym folgen, unnl er einmal ?)eigt, i>a^ bie ?Ointter

feine 'Qüjnung bat oon ben feclifd)cn ^Öirren, in benen ©ottfrieb Äetler fid)

befanb, unb bann, uicil er ein l}übfd)eö •Stimmung'iSbilb aui ber Seit un=

mittelbar oor ^^luöbrud) beß Sonberbunb^triegesü bietet.

„Cfgli^au, ben 14. Öttober 1847.

l'ieber <5el)n!

'T'id) nneber einmal über unfer l'eben unb Tiafein 5U berid)fen, melbe

bir, bafi tt)ir unö in beftem '^öoljlfein befinben. Oxeguta ift befonberö nneber

bei »ollen iträftcn unb ©efunbl)cit. iv'ünftige '^od)e gebenden wir lieber

nad) Aaufe ^u tommen, allein welchen 'Jag fann id) t)eute noct) nid)t beftimmt

fagen, erftensi ift l)ier auf ?Jiontag bie TBcinlcfe beftetlt, welcher mir aud)

noc^ bein)ol)nen foUen, jtt>eitenei möd)te unö "lyrif) [tod)eud)jer, ein öol)n beö

Onfelö im „©rünen yieinrid)"| gerne mit feiner (Il)aife nad) 3ürid) füt)ren

(uieil er felbft gern nneber ein $ag in 3ürid) ipiirei. 'iV'Swegen muffen nur

juerft »ernel)men, n)eld)en '5lag man bort baö ^ferb am beften l)aben fann.

S^ mad)t mir ,vpar feine 'Jreube, id) fel)ne mid) feineömegß nad) 3ürid) ju

tommen, ba id) bi» "»b nneber »on ijeuten, n)eld)e »on 3ürid) fonimen, l)öre,

xvai für .^Viegötumult, i\lagen unb 3atnmer bort walte! Äier ift alleö rul)ig,

äußert eftt>a bie grauen finb ängftlid), benen ibre ^Jänner jum S^luöjuge auf-

geboten finb. ibeinrid) l)at aud) ^iemlid) ©efd)äfte, biefe 9.Boci»e erl)ielt er

auc^ "Slufträge, jur ^^ereitfd)aft, nun foU er ein '^ferb faufen, unb finbt in

biefev ©cgenb fein paffenbeö für if)n, entmeber finb fie }^u alt ober .^u iung!

liberl)aupt fürd)tet er fid) aud) nic^t uienig oor einem "ilu^suge. Qcö nnire

freiließ aud) ein grof5eei £lnglüd für unfer ganjeö ^anh, unb ieber Aauj!--

l)alfung jum 6d)aben unb TSerluft gereid)enb. ©ott leite ^um '^rieben, "^ir

laffen alle im .sbaufe grüfsen.

'vJlud) bid) grüßt »ielmal beine xO^utter unb 6d)tvefter."

'T»ie 5lriegönnrren bee! T^aterlanbeß nmren gerabe ber red)te Äinfergrnnb

für bie kämpfe, bie fid) bamali< im 3nnern ©ottfrieb Äetierö abfpielten.

'Jluc^ ^ier brängtc aUeö ^ur Cfntfd)eibung. ©twa am 8. Offober war l'uife

mieber bei Orelliß eingerüdt; fie l)atte fid) in 3ürid) einer 3iil)noperation ,^u

unter,^iet)cn. ilnoermutet traf fie, alö fie in Q3egleifung oon ^rofeffor o. Orelli

bie ^unftauöfteüung befnd)te, mit ©ottfrieb 5teUer ^ufammen. „^v war"
— fd)reibt ijuife ibrer ??tutter am 12. Ottober — „fo »erblüfft, bci^ er, an-

ftatt artig unb bijflid) als (ficerone uns ^u bienen, fid) fo balb als niöglid)

baiionftrid)." 'J'ieS ift ber aut^entifd)e 2Öortlaut in t'uifes 'Brief. QBenn
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bafiir bei 'i^accl)tol^ n5. 277 «oii ^l^altciuHH-nior 6. 74 lilioviioiiimcni

[tcl)t, -SvcUcv habe „plöt?lid) ^Viibuiui tionuicbt uiib fei bauotuieftiir^t luie ein

iiebetjtcr .VSirfd)", fo iff bie>< eine '^lu(<|d)nuittunii won l'uife(< -?iid)to.

'S^aiJ rafd)e „vrid>bav>onftreid)en" beef T^id^terj! ertlärt fid) anö .H^eUevö

banuilisieni 3nftanbe yir e^ienüc^e. Tl^abifd)einüd) batte er üon ber '•^IniDcfen-

beit l'iiife^ in 3iiiid) feine -^Ibnnng cicf^ibt. 3el}t aber, ba er unifUe, ba)i

fie in ber ?uibe war, befd^loft er ju banbcln, unb, um bie Q3er>r>irrung fcincö

,sScr,!,en'i< \o ober fo ,!|U löfen, il;r feine l'iebe :^u iieftef^en. '^hif ben 16. Oftober

luar l'uifei? ?vücftel;r nach QBintertlniv aiuiefel3t. T.ie»or fie ginii, mnftte fie

nnffen, une eö um il)n ffanb. So fd)rieb er am "^Jcorgen bicfeß ^aseö feineu

berübniten löerbebrief ' i. 3d) teile il)n l^ier beö 3ufammenbangeö tuecicn

ncd) ber y^aubfd^rift uod)mal2! mit i^3aed)tolb, Q. 277 ff.i:

„93ere^rtcfte 'Jräulcin Ovieter! (£rfd)rerfen 6ic nid)t, ha% \d) 3f;uen einen

Q?rief fd)reibe unb fociar einen iiicbeöbrief, »cr,^ei()cn Sie mir bie unorbentlid)c

unb unanftänbiiK Aorm beeifelben, bcnn id) bin iiefleniuärtic) in einer fo(d)en

l^crunrrnnci , baf? id) unmöslid) einen iPol;(gefet)ten 03 rief mad)en tann, unb

ict) mufj fd)reiben, \vk id) ungefäl;r fpred)en mürbe. 3d) bin nod) gar nic^fö

unb muff erft merben, u'a^ id) werben mill, unb bin ba.yi ein unanfc()n(id)er

armer ^3urfd)c, alfo babe id) feine '^ered)tigung, mein iber;; einer fo fd)öuen

unb auöge,^eic^neten iungen ®amc anj^utragen, mic Sie finb, aber wenn ic^

einft benfen mü§te, baf? Sie mir bod) ernftlid) gut geioefen mären, unb id)

i)ättc nid)tg gefagt, fo märe tas ein feljr gro^eei Unglücf für mid) unb ic^

fönnfe eö nid)t mof)l erfragen. 3d) bin eö alfo mir fetbft fd)ulbig, bafj ic^

biefcm 3uftanbe ein (i'nbe mad)e; benn benfen Sie einmal, biefe gan^c 'iBod)e

bin ic^ megen 3l)nen in ben Q;ßirtö{)äufern l)erumgeffrid)en, meit eö mir angff

unb bang ift, menn id) allein bin. QBoUen Sie fo gütig fein unb mir mit

smei TOortcn, efje Sie »erreifen, in einem 'killet fagen, ob Sie mir gut finb

ober nidit? 9'5ur bamif id) ctwai: weif;; aber um O^otteömilten bebenfen Sie

ftd) nid)t cfma, ob Sie eö »ieUeid)t mcrbcn fönnten! 9'Jein, menn Sie mid)

nict)t fd)on entfd)ieben lieben, fo fpred)en Sie nur ein gan^ fröl)lid)eö 9^ein

autJ unb mad)en Sic fid) I)er5Üd) luftig über mid); benn 3l)nen ncl)me ic^

nid)tö übel, unb es ift feine Sd)anbe für mid), bafj id) Sie liebe, ipie id) eS

tue. 3d) fann 3t)nen fcf)on fagen, id) bin fel)r leibenfd)aftli(^ ju biefer 3etf

unb \vei\i gar nid)t, loo^er alle ha^ 3cng, baö mir burd) ben 5\opf get)t, in

mich l)ineinfommt. Sie finb ha^i allcrerfte 5])uibd)en, bem id) meine ttebe

erfläre, obgleid) mir fcfeon mel)rere eingelcud)tef fjaben; unb menn Sie mir

md)t fo freunblid) begegnet nniren , fo tjätte id) mir uielleid)t and) nid)tö ju

fagen getraut. 3d) bin fel)r gefpannf auf 3l)re '•^Intmorf, id) müöfe mic^

über mid) fetbft oermunbern, menn ic^ über 9^ad)f p einer fo t)olbfeligen

(beliebten gelangen mürbe. "^Ibcr genieren Sie fid) ja nid)t, mir ein red)t

runbes, grobes 9cein in ben ^riefeinmurf ju tun, menn Sie nid)tö für |mic^|

') Sicfes "Saturn iff alfo, wie nun feffftcbf, unter t>ev unbeftinimtcn "Eingabe am
i2ci)luife bes OBriefes: „Äottingen im Ottober IfS47" (3acd)tol& i2. 2H\)) su öcrftcbcn.

®amit fällt aud) 93aec^follig "iWotioicrung oon ÄcIIers rafd>er ^iud)t (S. 277) bafjin.
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fein fömien; denn icb unll mir iuKl)l>cr fcl)on au^ ber '^atfd)c Reifen, (v^,
jff

mir in biefcm '^liu-icnMirf fd)on ctn)aö (eidHcv genun-t>en, ha id) birctt an 6ic

fd)reibe unb id) ipci^, bafj 6ie in einiacn ^tunbcn bicfe^ 'Rapier in 3l;ren

lieben Äänben \)altcn. 3c^ ini3d)te 3t)ncn fo üiel ©uteö unb Sd)öne^ fagen,

t>a\i id) ie^t erleid) ein öanjeö ^^ud) fd)rciben fönntc; aber freilid), tuenn id)

»or 3i)ren 'fingen ftel)e, fo werbe id) iricber bev alte, unbel)olfcne 9tarr fein,

unb id) »erbe 3f)ncn nid)tö ,^u fagen nnffcn. — Soeben fällt e^ mir eiti,

M^ man mir voriinnfen ti5nnte: 3d) bätte wegen einiger fd)eräl)aften IV-

^iel)ungen unb mir ermiefener Vvreunblid)teit nid)t gleid) an ein fold)e0 'iVr-

bältni^ 5u benfen ciebraud)t; aber id) babe lange gcnucj nid)t'g gefagt unb

einen traurigen unb müfjigen Sommer »erlebt, unb id) ntu§ enblid) n>ieber

in mid) felbft ,uirüdfel)ren. 9Benn mid) eine <2:a(i:)c ergreift, fo gebe id) il)r

mid) gan,^ unb rüdficbtöloö bin, "»b ic^ bin lein Jreunb »on ben neu-

mobifd)en Äalb()eiten. '2lber id) mufe fd)lie^cn. 9^oct)malö bitte id) Sie, »er-

ebrtee: ^fräulein, fid) nid)t an ber 93ent»orrenbeit biefe« '^riefeö ju ftof^cn,

eö ift geuiifj nid)t ?3ianöel an "Tiejenj ober Ovefpctt, fonbern nur mein

®emütö:,uftanb. 3m glücflic^en "Jalle werbe id) bann fd)on einen ocrnünftigen

unb flaren l^rief fd)reibcn, benn id) bin eigcntlid) fonft ganj »erniinftig.

IBoUen Sie alfo bic C!püte l)abcn, ein 3etteld)en mit .'jWei QBorten in ben

Briefeinwurf .^u tun unb ba«; fo balb al« möglid); benn, wie gefagt, o^ne

fid) im minbeften j^u beb enfen, wenn Sie ungewiß ju fein glauben;

bafii Sutünftigc wirb fid) bann fd)on ijebcn. L'eben Sie wol)l imb grüfsen

Sie bie »erel)rte 'Jrau '^rofeffor Oretli oon mir unb galten Sie einem armen

'poeten ctwaö ^u gut!

3l)r ergebener ©ottfrieb Heller.

Aottingcn im Ottober 1<S47.

'J^cr l>rief nnift, wie aud) anö '•^Inbeutungen über il)rc '•^Intwort berDor-

gebt, Vuife in eine grofie Beftiir,^ung ocrfetjt haben. Sic reifte bamit nad)

Q[Bintertl)ur ,^urücf, unb wobl erft nad)bcm fie fid) mit il)rer fingen unb gütigen

??cuttcr befprod)cn, fd)rieb fie bem ungefügen QBerbcr il)re \Jlntn)ort - fie

felbft unb nid)t ibre ??Jutter, wie Bacd)tolb (S. 281), wieberum auf @runb

falfd)cr ^Zeitteilungen, angibt. '?er '^^rief iff oerlorcn: ©ottfrieb Ä'eller, ber

fonft jebeg 3etteld)en anfbebalten bat, muf? bie auf feine t'iebe ^u £uife Oxietcr

bei^üglid)en 'T>otumcnte felber r>ernid)tet l)a[Kn (»gl. unten ben Sd)tuf^ beö

.VPeiten l^ricfeö an \Vrau ». örelli). "Sie '^lufflärung aber, bie er entbielt,

fd)eint mebr erregt unb beuf(id)--abweifenb alö „?>art" gewefen ^u fein, wie

bie Sad)e '^^acd)tolb bargcffetlt worbcn war. 5feller l)atte gefd)ricben: „^enn

Sie mir nid)t fo frcunblid) begegnet wären, fo l)ätfe id) mir »ielleid)t and)

nichts! 5" fagen getraut." 'Samit batte er, obne eö ju wiffen, einen wnnben

"^unft bei l'uife ?\ietcr getroffen. 3l)re unbefangene xVreit)eit im l^ertcbr

mit jungen ??iännern b^^t man il)r, mc auö ibren Briefen unb bencn ibrer

9?tutter beroorgebt, oft jum Borwurf gemad)t; man I)atte »on 5lofettcrie

gefprocben. Sie bat fid) gegen bicfcn Borwurf unter anberem einmal in einem

©ebicl)t oom oiertcn ^intcrmouat I84ö »erteibigt:
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"Jlntlitcft Hilf '^Wfcl)ul^ii^uUlH'^.

V\ofott uio'ilt ihr micl) fduUlcn,

(Si ci, ^cl8 riiiuit pitniit!

Ä'otcttcvic ift feiten

'Der QBnOvlKit antienoanbt.

iln^ wal)r, bois bin idi inuner,

'i>ie '^\Jal)vt)eit vrcis id) laut,

(Sie ift nidjt falfd) ©eflimmev,

3ft nid)t auf \Zant> iicbaut!

„©leid) frcunMid) ftcto mit allen!"

«0 fliiftcrt man ftd) ju,

Äann baa aud) nid)t gefallen,

Sp lafjt mid) fcod) in 9iul>! —
Q!f>aei ift bcnn aus^ufctjen,

:3d) geb' mid), luie ic^ bin,

.H^ann oor ber 7i}elt »evlelscn

(Sin frol)cr, t;citrer öinn?

'S)«' gibt ba« ©lüct mir nimmer,

'Der fo ein Urteil bringt,

©enn Q:C^eltton ift nur "I^limmcr,

(Der nid)t jum Aer^cn bringt.

ilub mm inu^te fte in beut T3rtcfe (Jn^ttfrieb 5?eücrö e^ lefcn, ba^ eö

il)rc Arcunb(id)fcif gemefcn, »aö il;n ,^u feiner QBerbimci ermutigt! SD^an

»erftel;!, bafj fie auei beö OSBcrberö QBortcn fo etipaö mie einen Q3onuurf

rccgen aüju freien ^enel)menö l)erauölaö, ob bie QBemerfung auc^ ef)er alle«

anbere al« einen 'Jabel ent()alten foUte, unb biefcn üerineintücl)en 93ornnirf

wici fie in il^ver "^Inttiiort .ytrücf. (f^ fc^eint aber auct), bafj fie 5\'eUcr«S luief

überf;aupt nic^t ernft genommen I;af; mar cö boc^ auc^ ein alt^^u närrifd)cr

unb ungern öl^nlic^er '^erbebrief fetbft für fte, bie ftd) fonft in if)ren 03 riefen

gern in romantifterenbem (Öeiftcsfpiel tummelt. 'Das! Spiel mar xi)x je^t auf

einmal unbel^aglid), nun eö Srnft gemorbcn mar: ffatt einer el)rlid)en unb

tiefen L'iebe fanb fie in 51'eüer'e! 03rief nur ba§ ©eftänbni« einer „mutmiUigen

unb oberfläd)lic^en 9teigung."

3ebenfaUö lag er biefe ^2luffaffung auß il^rem 'Jlntmortfc^reiben t)eraue!.

ll'r mar nun mirtlid) fo grünblid) in bie „'^atfd)e" geraten, t>a^ er nid)t nur

mit feiner üiebe abgemiefen, fonbern nod) baju in baö fd)iefe l.'id)t ber 3u--

bringUd)teit unb besJ l^eid)tftnnß gefteUt mar. (Segen biefe '•^lnfd)ulbigungen

muffte er fiel) »erteibigen. OBenigftens alö ??cenfc^ moUte er »or ber ©e--

liebten rein baftet)en. '2ln fie felber tonnte er nid)t ^um ,^meiten ^ale fc^reiben,

i^a^iU mar iljre "^Intmort ,^u beutlid) gemefen. 6o manbte er fid) an il)r

„3ürimuetterti", mie ^uife IRieter "^rau ^rofeffor ». Orelli nannte, unb ließ

auf ben tollen 'Jßerbebrief einen ber munberöollftcn '?\ect)tfertigung«briefe

folgen, bie je gefd)rieben loorben fmb '
)

:

') 5rau T>rof. ». Orelli l)at biefen unb iien foUu'iiben ^Uicf augenfd)einlid) fofort

nad) g[ßintertt)ur gefd)irff, wo, loie bie &anbfd)rift beutlic^ jeigt, "^rau 9?icter fte ab«

fd)ricb. 9lus; beut ?iad)lafe l'uife« finb »or einigen 3abren biefe ^:!lbfd)riften auf bie

3ürid)er i5tabtbibliotl;et getommen; bie Originale finb biß je^t uerfd)oUen geblieben.
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„y->üttiuäcu, ben 21. Oftober 1847.

QScre^rteffc 'Man\
'^Im leljtcn ^am^tag [16. Oftobcrl

mipraud)te id) 31)rc O^ütc, ber "^.Iräuleinl l'.|uifo| 9\.[ieter] einen Q3vief ju--

tonimcn 511 laffen, bcffen 3n()alt 3£)nen üicUeid)t befannt ift, ba ^(räuleinj 9\.

i2ie in ibrer '^Intiüort ibre nuittevlid)e 'Jrcunbin nennt. '2Öenn er eö nic^t

ift, i)a 'Fräulein ?\. öieUcid)t ju «erlebt n>ar, um 3(;ncn benfelben mitzuteilen,

fo U'irb eö fid) am biefen Seilen ergeben, UHid)e annel)men unb lefen ,su

tvoUen für mid) eine ^o^ltat roäre; unb barjutun, t>a^ ict) berfclben nid)t

fo uninert bin, tpie eö ben "^lufd^ein i)at, iff ber Sttjerf biefe^ 93riefeö.

3ene "ilntuiort ift nämlid) bcrart, t>a^ \d) mir nid)t erlauben barf, nod)

ein unmittelbare^ 9Bort an bie Sd)reiberin beöfelben ju rtd)ten, obgleict) id)

,^u meiner 9'\ed)tfertigung unb 5U i^rer "^^erul^igung biefe unglüdlid)e &i=

fct)icf)te nict)t abfc^lie^en fann, o{)ne noc^ S^fi ^^unfte ju bericbtigen. 'Senn

tro§ ber Äer^enögüte, iwetd)e auö it)ren QBorten bt:r»orIeud)tet, blidt boc^ ein

getjeimeö "l^eleibigtfein ba,^tt)ifc^en ()eroor, unb ba^ mit T'vec^t; nur sroei

-^iu^erungen i)at fie mi^oerftanben auf eine ^eife, H)eld)e meinem 'Seipufttfein

iDel)e tut. Sie, erffenö, um 9^ad)fic^t ju bitten, oereljrte 'iyxau, ba^ ic^ aud)

3 1) r ftiUe^ l'eben auf eine »Stunbe ftören mu§, unb .^meitenö barum, i>a^ Sie

Aräulein ?\. meine 9\ed)tfcrtigung in beiben 'puntten auf bie geeignetfte

^[Beife fagen mi3d)ten, fann id) nid)t uermeiben, ttieil id) fonft feinen '2Beg fenne.

3d) fcf)rieb il)r, 'Oa^ nur bie '5reunblid)fcit, mit iveld)er fie mir begegnet fei

unb berglei^en, mir ben J)lut gebe, it)r mein Aer^ ju eröffnen, ©aö \)at fie

fo ausgelegt, alö ob id) auf eine unoerfd)ämte QBeife iljre angeborene '^freunblic^--

teit 5u meinen ©unften aueigelegt t)ätte; unb boc^ ift e^ nic^t fo. 3d) wollte

nid)tö anbereö fagen, als 'oa^ id) if)r übert)aupt ein guteö Äerj jufd)rieb,

iueld)e^ mid) nid)t fo l)art unb fd)nöb abseifen würbe, weil fie mid) nid)t

fo grob unb nüd)tern anfa^ mie anbere ??uibd)en. 3c^ »erlange gett)i^ nid)tS

weniger, al^ i>a^ biefe fofettieren foUen, aber »iele bürften breinfd)auen, wie

ibnen bie 'iingen gewad)fen finb, ol)ne M^ fie befürd)ten müßten, ein ilnglüd

anjurict)ten wie l'uife 9\. 3c^ l)atte mic^ in meiner QSorauSfe^ung ungead)tet

beS ??tip»erftänbniffeS unb nic^t ^u meiner größeren 9\ul)e aud) nii^t getäufd)t.

Sobann war fie fc^merjlic^ überrafc^t, t>a^ id) in ben wenigen '•klugen-

bliden, wo wir unö fa^en, eine fold)e £eibcnfd)aft für fie gefaxt l)aben foUte.

Sie glaubte ber unfd)utbige ©egenftanb einer mutwilligen unb oberfläd)lid)eu

?ieigung geworben ju fein, unb ta^ fte tai fo fel)r beleibigte, anftatt il)r ju

fd)meid)eln, bewies mir wicber iljr reineS unb gcfunbeS ©emüt. 3d) mu^
geftel)en, ta)i eS allcrbingö ben '•2lnfd)ein l)at, als t)abe id) mid) auf eine

leid)tfinnige QBeife in biefe l'iebe l)ineinpb«iititncrt, allein e^ ift bod) nid)t fo.

(fS ift l)auptfäd)tid) ber 5\lang ber Stimme, U'eld)e an ben grauen für mid)

entfd)eibenb ift, unb id) erfenne ein wa^rl)aft fd)önes unb guteö 'Arauenl)er,^

faft augenblidlid) baran. ^ei '^[räuleinl Ol. l)örte id) biefen ^on, weld)er

mir immer Äeimwel) erregt, '^lls id) fie im ®arten unb in 3bi'er 'iOol)nung

im legten '5rül)ling fpred)en unb lad)en l)i3rte, oljne fie gcfcben ^u l)aben,

fragte ic^ bie Sd)ul,')ifc^e ?Dcagb augenblidlid), wer unten fei, unb als id) fie

nad)l)ci' fal), es war eben ??uü unb bas fd)önfte Tßetter; man er,^äl)lte mir



3(i(i '?iMitfcl)o 0^lm^^c^)all

viel 0011 ibv llu^ iuuI)Ihh" fanb fiel) oben nicbfäi nov, ^a^ mir Die i'vu>acl)cnbc

'?iciiiiiiui ^.HMlci^ct I)ätte. '?ci<UH\icn abor umr idi tiocb nicht bliiib, m\t> al6

id) fic jum crftcnmal in 3l)rcv vcrobi'tcn 0\'KllÜ"h'ift ü^'^ bcnicrttc id), al«!

man v>om 3oid)ncn fpiad), ciniiic tlcinc Acl;lov bcö C>'icfd)maifci5 an il^v, bic

id) alfobalb bic l)cftiiifte Q3i\-(ii.n-bc ocvünirtc, il)v ab,\ugciuöl)ncn.

3d) iininfd)c nid)t, l)od)»crcl)vtc Arau ^rofcffov, baj^ ^Sic bicit alleö \l)\-

fagcn, fonbcrn nur, nuMui ^2ic fönncn unb n^oUcn, ba^ (Bit vilanbcn, id) l)ätti

fic ali ein hinter unb orbcntlidicr ??icufd) aufgcfafit unb iicHcbt.

cic fragen mid) iPol;l, nnc id) benn baju gettMumen fei, jenen freien unb

maf;lofen 'Brief ,^u fd)reiben? Tia id) in 3l)rem i^aufe mir bie Tölpelei babe

äufd)ulben tonunen laffen, fo erlauben »Sie mir geunf^ nod) einige TBorte

barübcr, obtt»ot)t biefe Seilen ftd) fd)on nur ju fel)r angel)äuft l^abcn; oic

tonnen \a, uienn Sie biefelbcn gütig aufnet)mcn molten, ba^u beitragen, bafj

id) bie unfelige Veibenfd)aft mit Tiefonnenl)eit oergeffe unb begrabe, unb bicel

liegt trenigfteufit in einem äußeren Sntcreffe 3l)rcr jungen '^reunbin. "^öenn

man mid) l)ingegen nid)t l)i5ren nnll unb id) i>a§ ld}te lOort unbarmt)er^ig

»erfd)lubren nnifj, fo bin id) nod) auf Q:Ood)en t)inaus jerftört unb clenb,

unb überbie^ futb mir alle Streife, bie im entfcrntcffcn an ben 3t)rigcn grenjen,

fogar bie Scf)ul,vfd)c QBo^mnig, werfd)(offen. 3d) ()atte bie 9^act)t fd)laflo«!

5ugebrad)t unb befanb mid) am ??corgen fogar fi3rperlic^ unwol^l, t>a^ -Sber^

tvav mir forttt)ät)renb it>ie sugefd)nürt unb ber itopf f)ci^. "^lud) ber bemütigfte

9?tenfct) glaubt unb l)offt innerlid) immer mel)r alö er au{(5ufpred)en roagt,

unb id) bin feiner »on ben bemütigften, oielmel)r l)abc id) mand)mal einen red)t

fünblid)cu ,sSod)mut in mir ju biinbigcn. 3d) erging mid) an jenem 9}torgen

in ben gliit)enbften Hoffnungen, id) fpann einen Ovoman um ben anbern au«!,

unb mitten in meinem 9\aufd)e erinnerte id) mid) get)ört p l)ahm, ta% fie

l)eute abreifen unb id) fie alfo auf lange Seit, üielleid)t für immer, aui ben

'Jlugen oerlicren ivürbe. (fine tiefe '2lngft !am über mtc^, unb fo entftanb

ber ^irief; niät)renb meine ©ebanten bei i{)r inaren, fd)rieb meine ibanb bie

ungefct)liffencn 'IBorte. od) l)abe lange fd)on »orauögefel)cn, ta\) cei mir cinft

fo ge^en würbe, barum i)abt id) mic^ bei ben 5n>ei anbern ?CRäbd)cn, bie id)

in meinem lieben fct)on liebte, fo gefträubt, efttiaö ^u fagen, unb eö war mein

gefunber '$:att. Snbeffen ift ber 6d)lag, ber mid) au^ meinem Äimmel ruarf,

nur tt)o()ltätig für mict). (fine ^?enge (fitelfeiten unb öberfläd)lid)teiten I)abe

id) in biefen bittern ^agen abgelegt, unb bie (frfd)ütterung l)at mid) auö

einem ^eillofcn Sd)lenbrian l)erausgeriffen. (fö liegt fo ttmaü fo unerflärüct)

Äeilige« unb 6eügeö in ber ßiebe, fie mad)t fo nobel unb lauter, ta^ in

bemjenigen, ber frud)tlo0 unb unglüctlid) liebt, etwa« Hnit)al)reei unb llnred)feö

fein mu^, fei eeJ luaö eö looUe, unb biefe« in mir auf^ufinben ift jetjt eine

'53efd)äftigung für mict), bie mid) jugleic^ t)ebt unb beunruf)igt. Sie fel)en,

»erel)rte i^rau, i>a\i id) bie Sad)e fd)on 5iemlid) objettio anfef)cn tann, unb

id) mü§fc lügen, wenn id) nid)t fagte, t)a% id) mid) bereits auf ber l^efferung

befinbe. 3m fd)önen 5D^ai erfd)ien mir Cuife 9vieter, im y-)erbff entfd)Wanb

fie mir für immer unb ic^ fann wol)[ in jeber ^ejiet)ung unb ol)ne alle

'2lu^nat)me fagen, i>a% e^ tro^ allem l'eib ber fd)önfte Sommer unb ber

lieblid)fte 5raum meines l'ebenS getoefen ift, unb id) l)offe, bcnfelben red)t
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laxui in rul)ic)cr Scc(e fcft,^uba(ten ; aber c^ märe finbifd) unb uiaicnuinftig

üon mir, im Doraue: ju behaupten, baft er fid) nicmal:^ üernn[d)eu iverbe.

©enebmigen <cie, bod)üerebrte lyrau! wenn Sie meine oertrauenßooUen

QBorte nidit mit ^Inciebulb aclefe» bnben, bie 'I>crfid)erunci meiner innigffen

'Jantbartcit, in jebem "Saüe aber meiner tiefften unb nmbrften (vbi'crbietung.

3l)r ergebenftcr ©ottfrieb S\."

^iv ganje 93rief mit feinen langen, mand)mal mübfeügen 'gerieben »er-

tünbct bie ,sittcrnbe (i"rregnng, in ber fid) ber T'id)tcr befanb. 3d) fenne

feinen "^irief ©ottfrieb i\eUerö, in bem fein Seelenleben fo elementaren '2lui>-

brud gefunbcn l)at ; aber auct) feinen, in bem aus ber buntten 'Siefe bitterften

l.'eibeö feine 6eele in bem ganjen 'Qlbel ibrer männlid)en ©rö§e unb lauteren

?\einbeit fo fiegenb emporfteigt. ©er "^rief ber ©eliebten, beretmegen er „einen

traurigen unb müßigen Sommer »erlebt", er n>ar bie Spi^e all ber bemütigenben

dualen geuu-fen, bie er in ben legten ??conaten burd)gemad)t, unb l)atU ibm

barum boppelt mebgefan- -Ibcr inbem er i^n jwang, fic^ ibrem Q3orunirf

oberfläd)lid)en l?eid)tfinne£! gegenübei auf ben QBert feiner '^erfönlid)feit ju

befmnen, fo entflog ber bitteren (frfabrung aud) eine t)eile»be Stärfung:

man fpürt eö bem ^^riefe an Arau o. Orelli an, mie im Caufe beö Sd)reiben'^

t>a^ SelbftbeUHifttfein bei? '3)id)terö ioäd)ft. Sd)rcibt er am 'Qlnfange ben

Onanien ber ©eliebten mit jager unb rüdfict)töö oller '•^Ibfürjung "J. 9\. ober

"Jräulein 9\. ober Cuife ?\., fo wirft er i^n am 6d)luffe atö Cuife 9\ieter mit

freiem Setbftbemuj^tfein bi" ; tuinbet er fid) am 'Einfang in 3erfnirfd)ung unb

9^ot, fo flingt ber 8d)lu^ eigentlicb fröbticl) unb \)titit: e^ ift bie ibeiferfett ber

in l'eib geprüften freien ??^anne>Jfeele, ber 5?crn »on ©ottfrieb iTeUerö Äumor.

©er '•ilntiuortbrief oon 'Jrau v. OreUi ift nid)t erbalten; baji er „milb

unb ipobltvollenb" war, tai loiffen ivir nid)t nur »on ©ottfrieb Heller felber,

fonbern aud) aus bem fpäter ju ernnibnenben "Briefe ber "Srau IKieter-

Sd)ellenberg an ibre ^od)ter. ©er ^on ber tiebc unb "vllcbtung, ber aui

<5rau 0. Orelliß QBorten fprac^, gab ©ottfrieb 5?eUer ta^ @efüt)l, ba^ er bei

ibr unb aud) bei l^iife 9\ieter rebabilitiert war; nötig aber jur Stärfung

feines Selbftbewuj^tfeinö b^tte er ibn nid)t mebr. (Sr l)attc fid) auö eigener

Kraft wiebcrgefunben. ©aö jeigt ber .swcite Q5rief an bie trefflid)e ^-rau:

„Äottingen, ben 28. Oftober 1847.

Äod)»erebrte ^Vrau!

3ct) bank 3b»<-'n taufenbmal für 3bi'cn milben unb woblwoUenben 'Srief

unb tininfd)e nur, baf) jeber unb jebe, bie eine äbnlid)e il^rife wie id) ju über-

fteben b^bon, aud) eine fold)e ibülfe finben möd)ten ; »iet ernfteö unb närrifcbeö

Unbeil würbe baburct) im iv'eime erftidt werben, ^cnn id) bebentc, ba^ id)

(wie id) bod) barauf beftebcn mufj) eine gro§c Unbefonnenbeit absubü^en

batte, fo bin id) nod) glüdlict) unb bercid)ert ans ber T3eninrrung bewr-

gegangen, inbem id) mir eine fo {öftlid)e unb eblc "^^cilnabme erworben i)abc,

unb id) fable mid) gebrungen, 3bnen ju betennen, baf) nod) wenige (i'reigniffc

mic^ fo febr ücranlafst b^ibcn, mid) ,^ufammen ?,u nebmen, als eben baS burd)-

lebte, unb in bemfelben bi»uptU'id)lid) 3brc gütige -Jeilnabme.

3(^ l)attc bewuj^tloS unb l)a\tui alles, was icb innerlid) befilje, alles
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lOünfcboii un^ .^Soffen, alle»? C:Mlt|'clnc^LMU uiib :llncmfd)ic^cnc in bic ^Ij-v

fcl)cimnui l'uifciiiJ nicbcicicU\it, mein lumv^^ TOcfcii Ijaffc icl) in bie liebliche

Aorni iie-^UMHuien, unb ali^ icb bai< fd)lMie OH-fäf) pIöliliA innfUe fallen Inffen,

lUiuibte iii> :incileicl) meine i\an,!,e .Sbabe, mid) felbft verloren ,1,11 l;aben. 9iur

3bv aufrid)tenbc!f '^^enebnien nuiclite eö mir lcid)tcr, eine .H'oftbarteit nad)

ber anbern UMeber ou^ bem 9uimen l'uife berau^yifud)en unb luicber babin

VI briniien, wo fie »orber cjeu^efen ift, unb id) boffe immer nod) fo wiel ,vt

retten, baf? id) bannt erreichen tann, baf) lueber oie nod) bai teure Minb [id)

je biefer ^acie ju fcbämen b'iben. ®icß ift feine '^br^f*-' ot>» i»"', fonbcrn

mein uoUer tfrnft, bcnn obfd)on id) rcd)t «.lut ircif?, ba§ id) Talent babe, fo

^abe ic^ bod) nocb nicbti? cietan, um mid) in ber Ok^fellfcl}aft mit ber nötigen

i3id)erbeit bcuicgcu },u fönnen, wenn in jarteren fingen Äonflifte eutffanbcn

finb; beöiDegen roirb eö mir aucb erft mijglid) fein, 3hv(r gütigen (finlabung

,Vi folgen, 6ie unb Aerrn 'Profeffor ;-,u befucben, incnn id) imftanbc bin,

einigen Aumor über Q3ergangne£( bfri>or?i»ifebfe"/ tt)eil im O^runbe bie beiben

Oiefd)ledUer geunffermaf^en in einer !Llrfeinbfd)aft ftet)en, tvelcbe, an fiel) rei,^enb

unb intereijant genug unb bie Onunblage ber fd)önftcn (i'rfd)einungen bilbenb,

bod) i>a^ perfi5nlid)e 3ufamntcntreffen genant unb unbel^aglid) macbt, biö gclüiffc

Oviffe burd) ?ieues unb y->eitcreö gebeilt unb überipacbfen finb. 3ebeei, wenn e^

»erletjt ift, flüd)tct ficb ju feiner "ilrmce, fo Dertet)re ic^ jeQt am licbften mit

ben vD^ännern, nicl)f um bei ibncn ,^1 plaubern unb ju flogen, fonbcrn mid)

an ibrer Äärtc ^u ftärfen unb mid) bei if)nen loieber felbft ju finben.

3nst»ifd)cn gebe id) mid) ber angenebmen .sboffnung bin, oerebrtc ^rau

^rofefforin! für eine beffere Sufunft bei 3l)nen bie fe'infebr in ein Äauei

roat)rer \Vreuubfcbaft fud)cn unb finben .^iu bürfen unb fo erlauben 6ie mir

je^t, 3^ncn nochmals meinen bf ri')'id)ftcn Sanf au'gjubrücfen, mid) bem

y'ierrn T>rofeffor auf ba^iS angelegentlid)fte ju empfel)len unb enblid) über bie

Q3eranlaf1ung biefer .H'orrefponben,^ ben fd)tt)eren Sd)leicr einer unroieberruf--

lid)en Q3ergangenbeit ^u sifb^»- 33iit aller Q3erel)rung unb (frgebenl;eit

3t;r (S. ix:'

^k ftarfe "T^etonung ber ?D'Jännlid)feit jeigt, ba^ 65ottfricb 5?eUer ge--

fräftigt aus bem leibenfd)aftlid)en tl'rlebniö l)er»orgegangen war. 3m ^agc-

bud) »om 1. J)lai 1848 fpricbt er „»om Sd)eibcn ber Sugenb". (fr fpürt,

bie 3af)re bumpfcr 3ugenblict)feit unb fentimentaler "Träumerei liegen ()inter

il)m; energifd) rid)tet er nun feinen '^Micf auf'g ©anje, auf bie politifc^e (9e--

meinfd)aft, in ber er lebt: „'2Bcf)e einem jeben" — f(^rcibf er am Scl)luffe

feineö ^agebucf)^ »on 1848 ('^aed)tolb, S. 317i — „ber nicf)t fein Sd)id-

fal an basjcnige ber öffentlichen @emeinfd)aff binbet! ®enn er nnrb nicbt

nur feine 9?ul)e finben, fonbcrn noch ti%u allen inneren Äalf ocrliercn

unb ber ??^i^acbtung bes 'i>olfe0 preisgegeben fein, wie ein Unfraut, iia^ am

<2öege ftef)t. ©er gro§e Äaufe ber ©leic^güttigen unb ^onlofen mu§ auf-

gef)oben unb moralifc^ »ernic^tet werben; benn auf ibm rut)t ber ^luc^ ber

Störungen unb Q3erwirrungen , welche burct) fül)nc ^O^inberbeiten cntftel)en.

933er nict)t für unö ift, ber fei wiber uns ! 9hir nebme er teil an ber '21rbeit,

auf baf^ bie (Jnffd)eibung bcfdileunigt werbe!"
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©aß ©ottfricb i\cüer burd) bic "Briefe an '^rau ». öretli bei i'uife bcn

Sroed errcid)t l)at, bcn cv erftrebte, ia^ jeigt eine StcUe au^ einem Q^riefc,

ben ^rau 9\ieter balb nad) beni Sriebniö an t()re 5:oc^ter fd)rieb:

„©er ©idjter fällt mir babei in ben Sinn, ber fe licblid)c iJiebcr bid)tct

unb fo sartgefül^lte '^iriefe fd)reibt [bamit [inb jebcnfallö bie "Briefe oom 21.

unb 28. Öftober gemeint]. ®u armeö 5?inb, ®u benJft nie^f baran, ta^ ©u
ber unfd)n(bicie 7?üreaö umrft, ber feine 0\ofe ber l'iebc unb beö 9?caiö un-"

barml)er5ig erftarrcn niad)te. ©u badjteft bei ber iianjen @efct)id)te nur an

®ic^. ®u frugft ganj crftaunt: QBarum l)at er e§ QewaQt mic^ ju lieben?

3d) gab il;m nid)t bic (i'rlaubni^ bajul . . . ©er ©id)ter i>at nun refigniert,

iü ift eine cble Ovefignation. -^Il^me il^m nad) in '^egug auf anberc "^untte,

nämlich bleibe gut unb rein, U'irf ©einen t'ljrgeis auf eti»aö 9\cd)teö unb

äcrfplittere ©id) nid)t an ju grof^em 'JBelttanb. Aalte ©id) an bie "^efferen

©einer '•^Irmee |b. l). ©eine« Coefc^led)tö, eine 'Qlnfpielung an 51'eUerö jtüeifen

'Srief an 'Srau y. Örelli!) unb fliege ba? (Sefct)l»ä§ ber <öen)öt)nlid)en, ftäl)le

©id) gleich bem ©id)ter an ber 5\raft anberer. ©ein Süri-'v^iuctterli ift bem

©icf)ter fet)r gewogen, unb mit 9\ed)t."

Über bie uunteren ed)idfale i'uife Oxieter« \)at '55aed)tolb (^^. H, 6. 281)

baö 9^ötige mitgeteilt, ©ottfrieb i^eller foll i^r, wie id) einer SOJitteilung

i^rer 9iid)te cntuebme, 1848 feine ©cbict)te nebft Q^Oibmung öefd)idt t)aben.

©efcl)en l)aben fid) bie beibcn nid)t mei)r. Cfinc münblid)e "Jrabition berid)tet,

Cuife \)abi e<^ fpiitcr bereut, ba^ fte ©ottfricb Äellerö QBerbung au^gefd)lagen.

9'tacl) bem '5^obe ibrcö 9?aterö (1855) ging fte nac^ ^ari^ unb Cfnglanb, um
ftd) felbftänbig burd) bie "^Bclt .^u bringen. Später lebte fie mit i()rcr geliebten

SOcutter bei QSernianbten auf (it)riftcnbüt)l bei 9^eutirc^ im i^anton '5:l;urgau.

3l)re legten 3al)re »uaren burd) ein fd)iDereö llntcrleibsileiben getrübt; mutig

entfd)loB fie fid) enblid) ju einer Operation auf 5^ob unb ieben. iln»ermäl)lt

fforb fte am 2. 3uni 1879.

©er ©id)ter aber, beffen enfgegenwaUenbe'c! -SSers Ü^ fi"ff jurücfgeixnefcn,

^at il)r bie Unfterblid)teit gefd)entt: fie lebt in ber ©eftalt bcr'Jigura l'eu

in bem „ianbüogt »on ©reifenfec" fort, ©aö ift uid)t nur bie Q3ermutung

'3aed)tolbö (Q3b. 111, 6. 256), auci) ber '^Ir^t, ber fie operiert, unb ber ein

intimer ^reunb »on il)r gcwefen war, Dr. i^lia^ .sbaffter, i)at biefe Über--

'^eugung geteilt, ©a fie neucrbingg beftritteu morben ift, fo n>iU id) l)ier nod)

auf bie parallelen 3üge aufmertfam mad)en.

Salomon i'anbolt, ber ianboogt «on ©reifcnfee, fud)t, um "Jigura t'eu

näber ^u tommen, bic ©efcllfd)aft il)re^ Q3ruberö auf. ©iefcr gel)ört (6. 168)

einer Q3erbinbung »on „Strebfamen unb 'Jeuertöpfen au^ ber 3ugenb ber

l)errfd)enben Älaffcn an, bie eine beffere 3utunft unb auö bem bunfcln iW-rfcr^

baufe ber fogenannten beiben Stäube, b. l). beö geiftlid)cn unb H)eltlid)en

9\egimentö, ju entrinnen fud)ten". 'vüud) ©ottfrieb i^'eller (ernt iuife Oxicter

burcb bie T>ermittlung feine» Srennbcö Sd)ul;^ tcnnen, ber, alö liberaler

©emofrat, in äl)ulid)cm 03egenfa^ ju bem »erfuöd)crten 'ilriftolratiismuö feiner

3eit ftanb toxi ^iguraö 'Bruber ju bem 9xcgiment beö 18. 3al)rbunbertö.

"Jigura Ceu lebt im Aaufe il)res O^eimö, ber Q3aferftelle an il)r »erfritf.

S)eutf*c g{unM*au XXXVUI, ,!. 24
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"jibnlid) l'iiifc ?\ictcr in 3iivicl} im >")aufc iOrcr 'Pflegeeltern, TM;itemon unb

Q3anciö.

Aiiinra i?cn fiilnte in catonion l'anboU^ Cfrinncrnnii ben ?uinien S^cin^'

unirftel, bev ouf bie Ijeiteve ccl)aUl;aftiafeit ibvct« "il^efenß Ijinbcutct: bcnn fic

„lebte faff nur vom "Jansen unb ^rpriniien unb oon einer Un^abl Spiif«,

bie fie mit unb ebne 3ufdmner ,yim beften (\nb. -?iur um bie 3eit bee; 9u'U'

monbec- iimr fie tt\va\> fiiller, ibve '^luöen, in benen bie lOitje ciuf beni Onninbe

Icaen, c\licl)cn bann einem bläulieben 'Gaffer, in UKicbem bie 8i(berfifcl)cbcn

unficlnbar fiel) unten b'^^lt'-'» ""ö böd)ftenö einmal emporfcbnellen, U'enn etU'a

eine ??iiicte ju nabe an ben »cpiec)el ftreiff (6. 165). 'T>iefe (ibiU'atteviftif

paf^t b««ri\c"<^" «•'»f ^'i'iff 0\ietcr, fo mc fie unö in ben 2d)ilberunflen ibver

^t'iutter, in ibren 'iM-iefcn unb C^ebid)ten entcieiientritt. 9,lMe bei 'Tiiciura L'eu

wur.selte aud) bei l'uife bie l'uftii^teit in bem OH'unbe einer urfprüncilic^

ernften unb tiefen 9uifur; «cn biefer lecien ib^c (Jkbicbte 3cugniö ab, bie in

uncnblid)en Q3ariatiDncn ben Sd)merii unb bie Ci'nttäufcbungen unc(lüc{lid}er

l'iebe bcfmgen. If int'S!, oom 16. 3anuar 1.S48, l)ci^',t:

„^iH'nn tae Siir;, üüU baiuicm iSchneu

'23cbt uom trauviiien ©efcl)ift,

Qßcnn Öic 'Jluiicn na% üoii .Jränon

, 6ucf)cn baö cntfcijuninbne (Slücf,

QBenn Öie ^Soffnuiiii will ocvfdjiuinben,

QScnn ocilöfd)t iiai l>cüc i.'id)t,

QIßenn aus taufcnb biuitlcn Äd)Uln&cn

Htifrc« (Sdjmci-jen« 'Jl'Uim'e biid)f;

QBJcnn bcr Jiigcnb 3&ealc,

Ißeun bcs CebenS fd)önffev ?rouin

Cafit surüct :,um crften 95Jale

Ci'iiicn uiciten, ööcii D\aum

:

O wie loirb ba« L'cbcn büffer,

3cbc 5reube ift baljin,

Selbft bcr Seele ,^art C^kflüfler

ßdjroeigt mit all ben "^tjaiifafieii.

91d>, es ift ein bavfcS kämpfen,

QJiS errungca luirb bie ?\ul) —
.Sber.icnsiocl) ift fdjipcr ^u bämpfen,

^Suufceii Ijeilcu langfam ju"

©ottfrieb 5?cUer nennt (S. 165) '^igura Ceu ein „elementares! QBefen",

auf bie freie £lrfprünglid)feif il^rer 9iafur binuieifenb, unb bie "^Irt, wie fic im

iöaufe ibres Obeim« ftd) über bie fteifen Sittengebote bcö banmligen 3üric^

luftig mad)t unb bie ^ittfteUer abfertigt, bie am ^Sonntag au£! ben '^oven geben

ttJoUen, ift ein Seugniö für iljre 9^atürlid)feit wie für i^ren Wi^. ©urd) biefc

9^atürlicbfeit wirb Salcmon i^anbolt gefangen, tt»ic — nad) ben "ituöfagen bcr

'Sricfc — ©ottfrieb ÄcUcr burd) bie jtpanglofe Sveunblid^fcit ber l'uifc Ovicter,

bie, mit er betont, baburd) ftc^ fo »ortcilbaft oon ber geäiertcn epröbigfeit

bcr meiftcn ibrer ^Uter^genoffinnen unferfd)eibct. So lä|t er benn aud) Tsigura

l'eu (6. 168) bcm jungen Salomon l'anbolt frcunblid) feinen ©ru§ abnebmen:

„3a, fte grüßte iljn mancbmal juerft mit t)eiterem 9iiden, ba fie fid) an teinc
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(ftifette haut)." '3>abci unterfd)eibet jte aber mit feinem 5^aff jmfd)en 9tatür--

lid)feit unb tccfer 3utraulid)feit: „Sic legte" — I;ei§t c^ S. 178 — „iljm

bunbcrtmal bic ibanb auf bic '•^ld)fct ober gar beu "^Irm um bcnÄal^; fobalb

er aber oertraulid) il;re S^anb ergreifen iPoUte, 50g fie biefelbe beina(;e bciftig

jurüd, wagte er ooUenbö ein 5ärflicl)eö QBort ober einen »erräterifdjen Tiüd,

fo üe^ fie ba'g mit falter 9iid)tbead)tung abgleiten." ittingt ha^ nid)t mie

ein ?cad)l)aU ber bitteren '•^lui^einanberfe^ung über rid)tig unb falfcl) »erffaubene

^reunblid)feit in i^\-Uers erftem '^rief an ^vrau t». Öreüi imb ber (irfabrung,

bie er felber mit ber 9tatürlid)teit »on i'uife 9vieter gemacl)t l)atte?

3n bem „l'anboogt von (Sreifenfee" ift «on "Aiguraö filbernem ©e--

läd)ter bie 9\ebe. 9?can erinnert fid) an jene fc^önc Stelle in bem 93riefe

00m 21. Oftober, bie fd)ilbert, mie ©offfrieb 5leller Cuife 9\ieter im ©arten

fpred)en unb lad)en l;ört, unb an bie (Srtlärung: „'^<i ift bauptfäd)lid) ber

.^lang ber Stimme, tt)eld)e an ben "grauen für mid) entfd)eibenb ift, unb id)

ernenne ein »oa^rbaft fd)ßne^ unb guteö 'Jrauenf^ers faft augenblidlid) baran."

(Snblid) ift "Jigura Ceu mie ifuife 9\ieter unoermäblt geblieben.

"ilber nid)t nur in bie 9ioüeUe üon S'Sura i-'eUr aud) in anbere Spifoben

beö „l'anb»ogti5 oon ©reifenfee" ftnb 9)'Jotioe oon .^ellerö (Jrlebniö mit l'uife

9vieter übergegangen. Sd)on ^^albenöperger ift bie 'Qi()nlict)feit jnnfd)en bem

<2Berbebvief, ben l'anbolt ber Salome ober bem .,'2)iffetfinf " fd)reibf, unb bem-

jeuigen an L'uife 9\ieter aufgefallen. 'Sasu tommen nod) jU'ei 93^otioe auö

ber (fr,5äl)lung oon ber „©rasmüde": Salomon l'anbolt gibt bem 9!)iäbc^en

£lnterrid)t im Seiebnen unb 9?ialen. "^luc^ £uife 9\ieter l)at, tt)ie bereite

bemcrft mürbe, ge5eid)net, unb ©ottfrieb 5?eUer, ber ja alö 9}caler Cuife 9\iefer

in biefer Äunft ebenfo überlegen mar, mie Salomon Canbolt ber ©raömücfe,

i}at (ogl. ben ^rief 00m 21. Oltober), al^ man einft uom 3eid)nen fprad),

einige fleine '5et)ler beö ©efd)marfeö an il)r bemerEt, bie er „al'gbalb bie 93e--

gierbe »erfpürte ibr ab,!|Ugemöbnen". 'S'aö ganje 3eid)enmefen ber ©ra'^mücfe,

unb Dor allem ibrcei QSater'S, beö ^rüfeli)tenfd)reibers! , entbebrt nid)t einer

gemiffen '2lbfonberlid)feit : „©er 93ater" — fo erjäf)lt Heller S. 207 — „mad)te

®arffellungen aller möglieben l^ögel; er flebte bie natürlid)en 'Jebern ber=

fetben ober aud) nur tleine Q3rud)ftüde »on fold)en auf "Rapier ^ufammen

unb malte ben Sd)nabel unb ^üfte bran f)in. ©in Äaupttableau ber '2lrt

lüar ein fd)öner IBiebebopf in natüvlid}er ©rö§e, im »ollen 'Aebernfd)mucf."

Soldje b»ilt>i<iit»i"'<<^« T^ogclgemälbe l;at tatfäct)licb ein ber "Familie 9vieter

burd) Äeiratebejiel)ungen Perbunbener '2Bintcrtl;urer, ber 1863 gefforbene, be--

beutenbe Snbuftrieüe 3atob 3iegler-'^Pellis, umö 3at)r 1820 angefertigt, inbem

er auf eine .Sbodireliefform »on ^apicrmaffe bie "Gebern tünftlicl) auftlebte

unb, mit einem gemiffen ©efd)id im 3eid)nen unb kolorieren begabt, ba'ß

I

"Seimert ba^ju malte. '?ie Q5ilber ftnb beute nod) alö anmutige Spielerei

' eine«! 9uitur-- unb Äunftfreunbee; , aud) eineö „geiftreiebcn T>ilettantcn", im

naturl;iftorifd)en 9?iufeum in 9:i^intertl)ur ju feigen. Sie bilbeten einft eine

jberül;mte Set^ensmürbigfeit ber Stabt, unb eii ift nid)t unmöglid), bafj

©ottfrieb iteller burd) l'uife 9\ieter barauf aufmertfam gemorben ift.
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'Briefe au^ ^ricgtaff.

iöcrau^cjcgcbcn «on

.^ermann 'SJittc CSanAig).

^er 'Jriearaffer .^rciö xft burd) (v"rid) 9JJarcfö' „Q3i^iuarcf" einem

cirö^crcn ^ublihun bctamit öeit>ovbcn. 3n ^ricglaff (ernte Q3iömarrf bai

(it;riftentiun fd)ä()cn unb lieben ; anet ^rieglaff ffanimtc bic ^vau feinet

intiniften "lyrcunbeö lOiori^ ». Q3landenbur9--3iinnier(;aufen, ber er für fein

9eiftlid)cö unb geiftigeö l'eben befonberö »iel »erbanf(e. '3)er alte Aerr

0. '5;i)abbcn--^rieglaff ftanb bem 3unfer t>. Q3iömard auf ilniepljof aud) in

tt)irtfd)aftlic^cn '2lnf(^auungcn na^e. Qlber biefer ältere '5rieg(affcr SXxdi

ging am (fnbe ber »ierjiger 3a(;re auöeinanber : 'Bi^marct jog nad) öc^ön»

l;aufen, 'Jrau ü. '5l;abben unb it)re '5od)ter "^Rarie o. '^lanrfenburg ftarbcn.

®er innere 3ufammenl)ang si»ifct)en bem 5:rieglaffer Äaufe unb 93i^mar(f

blieb aber burd) 9}iori^ ü. Q3landenburg lebenbig.

3n bie jüngere ©eneration biefeö 'Jrieglaffer itlreifeö trat 1853 bie junge

'5rau SOtarie o. '5:i)abben ein, ©ema^lin bes! 93ruberö ber »crftorbenen SO^arie

». '^landcnburg, 9veinl)olb. Sie n^ar bie '5^oc^ter beö Äallenfer 3uriften

^arl QBitte, beö betannten 'i)ante--'5orfc^crö; mit iljrcm QSater l)atte fie

lebhafte politifd)e 3ntereffengemcinf(^aft unb fanb @clegenl)eit, burd) il;rcn

6d)n>ager ©cnaueresi über bie ©efd)e^niffe ju l)ören. (i'ö gab in 'Jrieglaff

ja »iel ©elegenl)eit jum '^olttifieren: l'ubroig v. ©erlad) war eng mit bem

alten Äerrn ». -Sl)abben befreunbef ')• 3n 3immert)aufen gingen 9\oon inib

^leift-iRe^oro ein unb au^. ^oritj felbft würbe allmäl)lid) 'Aül^rcr ber

ilonferoatioeu unb jwar be^ realpolitifd)cren "Jlügelö.

®er T^ater ^itte xvav mit Äeinrid) Ceo ein "^üljrer ber Äaüenfer '•2ilt--

fonferuatioen. ©eboren nod) unter einem Äaböburger itaifer, umgetrieben

in ben napoleonifd)en "^Öirren, als 3urift 9lnl;änger ber ÄaHerfd)en l'cl;re

oom d)rij'flid)--ftänbi[d)cn Staat, ali ©ante-'^orfc^er ©l>ibcUine, alfo ©ro^--

beutfd)er, im übrigen tweit me^r ©eletjrter alö ^otititer, fo (ebtc ^itte ganj

') QSgl. bie „"aitcrebriefc 2il. o. ®." an '^fyaiten, bie ©. 9?iftci- in öcr „«Dcutfc^en

TReoue" [)eraueigab.
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in ben attfoiifcrüatiocn 91nfc^auungen über '^rcu^cn^ äu^jerc unb innere

"politif irie über bic Sufunft '5)eutfd)lanbü!. (fr war fonferwatio, b. b- er

»erabfd)eutc 0\ct)oluticn unb '^arlamentari'^muiü ; unb er mar gro§beutfd),

b. t). er oertoarf ben '^lu'gfc^tuf? !Öfterreid)ö auö 'S)eutfd)(anb. "^olitifd) rege

intereffiert, locnn «ud) publi.yffifd) feiten (;eroor(retenb — bocb i}at er fid) in

ber franjöfifd) = öfterreid)ifd)en ivMfiö üon 1(S59 in ber „Äreu.v^eitung" für

feine italienifdjcn 'Jreunbe »erroanbt, inbeni er bie öfferreicbifd)e ^i^=
tt)irtfd)aft, bie nationale '^egcifferung ber Italiener fc^ilbcrtc —, liefj er fic^

von feiner "Jod^ter gerne neue potitifd)e '?uid)ric^tcn fenben.

9\einf)olb unb 'xOiarie v. 'JJjabbeu fuhren l)äufig nac^ Simmertjaufen

f)inüber unb liefKU fid) üon ibrem Sd)iv>ager erjäbten, maö er in 'Berlin

»on 'Siömartf erfaf;ren l;atte. 3u ibaufe fe^tc fid) bann 'Jrau ». CJbabben

f)in unb fcbrieb für il;ren Q3ater auf, ttjaö fie in it)rem ungett>öl;nlid) fid)cren

©ebäd)fniö bei»al)rt b<Jtte. Qln ein,^elnen Stellen it)rer Q3riefe glaubt man,

tro^ ber boppeltcn Übertragung, 'Biömarcf fclbft fpred)en ju i)'6vcn. ®urd)

biefe 93riefe l»urbe alfo bie T^erbinbung l)ergeffcUt 5Wifd)en ben binter=

pommerfd)en unb ben Aallenfer 5?onfer»ati»en.

'Söie e^ fo gebt, finb aud) bie meiften biefer Q3riefe al^ „roertlofe

•Jamilienbriefe" »erbrannt werben, (finige aber tonnten noc^ im legten

'^iugcnblid gerettet werben. Sie erfc^einen loertooU, roeil fie einmal in biefer

Sorm ilnbefannteö 5ur 3eitgefd)ic^te entbalten, unb weiter, weil fie bie

Stimmung in bem mit QBiömard perfönlid) eng »erbunbenen 'Jrieglaffer

Ärcife fpiegeln. '?ie erl)altenen Q3rucf)ftüde fül)ren unö in großen Sprüngen

»on 1863-1873.

©er erfte 1>rief batiert au^ ber 3eit beö Ä^nfliftö. Q5i^marcf iff feit

einem l)alben 3al)re '3}tinifter. ©ie erfte Sd)on5eit ift worüber, ba^ S3anb,

ber fortfd)rittlid)e L'anbfag toben wibcr it)u. 3n ben Seitungen, foweit

fte nicf)t tonferoatiü fmb, fteben faft tägtid) 'Qlrtitel gegen "Si^marcf, ben

„befd)rtinften 3nnter", ben „Sd)üler 9^apolconö", ben „?Ocann mit bem

flcinlid)en, befd)räntten '3)iplomatenl)irn".

•Ser 'Brief ift, wie alle biefe "Briefe, unbaticrt; ber Cfmpfänger oermcrfte:

23. 3. 1863.

„T'cin 'Brief bat une! uielc ^reube gcniadjt unb mid) in meiner "Jlbficbt, cftuaö

mit ^ir politifd) m« l^laubern, bcftartt. — (Öerl)arb '
) bat tür,^lid)ft einige Q:öod)cn

in ^^crlin, grlMltcntcil« bei 'Bismarct^ A"gcbrad)t, unb ta bat mau bcnn allerlei

fold)cn 5\latjci)e« gcbi'rt, ber Tiid) oiclleid)f aud) intereffiert. Inu aUcu 'T'ingcu

babcu nur burd) (Serbarb bie cifreulid)c Öeunf)beit erbaltcn, baf) ber Ä'önig oöUigeei

Q.*cvtraucu ju 'Bisiuard bat unb fcft ^u ibui ftebt tiot) aller 3utrigen, bic bcfonbenS

von fcitcu ber Ä'bnigin gegen ibu gcfd)niicbct loerbeu. Cr« gibt uicbltd)o tlcine

C'icl"d)id)td)cu, bie bie^ bcmcifen. (fr ftebt auf fcbr iicrtraulid)cm "^uf) mit ^Mömard,

fo bafi er uculid) auf besf Äöuig« (Sebcif! bat feiucu eigenen tbniglid)en L'eibrod

auäicbcn mttifcn. Crö loar eilig unb battc aufgcbaltcn, menn "Biemarrf crft nad)

') ti. ^t)ablieii, ii)V Scl)roacicr, oerunglücfte 1S73 bei ber iSimocifjuini bciJ ncueu

Ißifjtüljer Äaufc«.
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iSiUife iioiiaiuicn , ^a bat ibn ^cl• S\M\c\ in feine (?aiberof>e iieioiefcn unb ihm
felbfl noch einen non feinen Oiben ^nuiefleett. I5"rf betraf ^ie '^»oiflellinui eine«)

OH'fanbten.

.'T>af! eine 'Deputation an<< bev 5Vannner Aum iVi^nicj i^efoinnien ifi mit beni

'^»erfpredien, baf) fie alle^, '•^liineeicin;ianifation nfui. beuiJUicien mollten, u>enn ber

yCöniti nur l^i<<man't enilaffen moilte, b'^bt Sbr ii^-^'l gcbi^vt. 9iatürlirb b''' fic bcr

M'öniji abiiemiefen. '•21H er bic '^^cc^ebcnbeit Q.^isiniarrt cr,vil)lt, aiitunntet ibni bcr,

9?uijeftät nilHie nur nod) ein uicniii iiHutcn, bann tiinne er ibn noch temer vtr-

faufen. — 'iüle ber Köniii barauf ani^erebet loirb, baft er jel)t fo oiel loobler auei-

febe rtlsi iHiriiKn ^iMuter, antH>ortet er, auf 'iMS*niarrf ^cicienb, voila iiiuii iiieciccin. -

(^Vrbaib ift iiaus lH^H ihmi T^i^niarcf, von feinem liefen, reblidten, auf Wlaubcn
iieeirünbeten (friift. '?einc 'iVforiiniffe über feine 6teUunci ^u Öfterreid) finb leibcr

U'obl nur A" C)ec(rünbct, — freilid) nuici e(< für "^i^mard febr fd)luer fein, fid) mit

ihnen ^u ftcUcn, ba (r bic fdjufticjen "Diplomaten bicfc^ 6taatee! fo grünblid) fcbätjcn

(\elernt b«t in 'i^rantfurt ufu\ "i^-ür unferc fpe,\ie(l preuf)ifd)en 3uftänbe ift '^^ie:marct

bod) aber cieioift ber rechte 93iann, UKnn feine ftarten «5d)ultern nicht ftütien iie--

tonuncn loären, wo tinirbe ba« ivlMiic-jtuu) tuMt C^kMtes tönaben jclif fein, bei biefcr

"•uimmcr! dt ift ein .siclb oon Ä'opf bis^ ,vir ocb unb fo über^euc^unciefreubici,

iia^ er fd)on anbere mit über,icuc)en unrb. Sein reiner c\eraber (Jb^iotter toirb fid)

fctjon and) unter beni "^oltc '^»ertrauen erobern. &n b e t e n b c r 9?itniftcr ift bocb

ein grofier £ec\cn.

„©er 17.') ift {)ier auch febr feierlid) begangen u>orben, ba« J)cif!t in ©reifen

-

berg^), »oobin bic ilmgegenb alle ihre Q3ctcranen fcbicttc. Oxeinbolb fubr mit ben

,Voei ^^aftlüiner'') 'i^etcranen in einem mit '[^abncn unb Svran^en gefcbmürften

QBagcn, c^ fal; lininberl^übfch au«S. — 9DJorifi war in 'iierlin ,>nim 17., c« foU

febr ergrcifenb gcU'efen fein, bicfe Gebar fd)nectt)eif!cr QUter, ^um '3?cil üon
„9?iuttern", unc 9?iorits fagt, begleitet, (f« foll beim Unterbringen ber Q.?eterancn

böd)ft tomifd)c S,^cnen gefeljt beben. QBrangcl i>at 30 in einen Saal legen toollen,

U'ie er aber bie inelen „i)!)iutter!ei" gefriegt, bat er ficb gar nid)f ^u bdfcn geunifjf,

iia er barauf nid;t oorbercitet Uiar."

II.

©er nüd)ftc Q3rief oerfc^t unö in bie trüben ^age furj »or '2lu^bru(^

beö 5?negeö »ou 1866. Seit feiner 'Jrantfurter Seit war es Q5iömarcf tiar,

i>a% bie beuffci)e vVrage nur gelöft ttjerben fi5tme burd) „93(ut unb Crifen".

"Sie geineinfame (i'roberung Gd)leöir>ig--iöolfteinö füt)rte bie beibeu (Öro^inäd)fe

in H)Xin 3ntereffen »ueit auöcinanber. ®ö jeigte fid), n)oUte "^reu^en feinem

eigenen ?D^ad)tintereffe folgen, fo fanb eß aU ©cgner anf feinem ^ege
Öfterreid). 'z'^un uiar eö für bie politifd)e ö'riiiel)ung unfcreg Q?olfcö ein

ilngliicf, ha}i ber TDiac^tgegenfat) fid) »erfferfte (;inter einem ?\ccl)t'^ffreif:

<3ie l^^rage, wer foUte in ber beutfd)en 9'Jorbmarf ben 6d)u$ ju QBaffer nnb

5U Canbe übernet)men ? — oerbarg fid) fd)einbar t)inter ber cinbercn : wer war

in ben £rb()er,^ogtümern erbbered)tigt? So würbe bic ijffent[id)e 9?^einun3

baju gebrängt, in bem Streite jwifd)en ben ®eutfd)en ©rof5mäd)tcn unb

©änemarf, bann jwifc^en ben ©eutfc^en ©ro^mäd)tcn felbft einen l;alb

pri»atrect)tticl)en, ^alb ftaatlid^en "^roje^ ju fe^en. ©iefe Q3erbunflung tiä

') 17. 9Kärä, ©cbäd>tni^feier an ben (Jrlafj ber -2lufrufc „Qln mein QJoU" unb „"Sin

mein Äriegäbeer" »om 17. ^JJärj 1813.

'-) Äreisftabt.

') 5:t)<»bbenfcbeä, iet3t k5enfft.T)ilfacbfd)eg ©ut bei 'Sricgtaff.



"^i^marrf unb bie ^onfcroatiocn. 375

realen '3Q?ad)tfanipfeS hat oielen «Seuffd)«!, uielen "^rcu^en bie innere Sfellung--

na()me crfd)wert. Unb nod) (;cute ift unfere „öffcntlicf)c ?Oieinung" geneigt,

"Jragcn bor aujimärtigcn ^Politit wie pnvate 9vcd)töftrcttigfeiten, ftaatUd)e

93erträge wie prit)atred)tlid)c T3erträge jn betrad)tcn. \)lud) nad) ^ricglaff

fpieltcn fo(d)e 'Clnfdjauungcn ()inein; i()r betannteftcr Q5crfcd)ter auf alttonfcr-

oatiöcr Seite wav \a l'ublpig ». (Scriad).

QBi'gmard aber lüu^te, baf^ eö fid) je^t um bie ??cad)tftcllung ^reufeenö

^anbelte. ^cUte Öfterreid) i()m nid)t gutiviUig bie T^ormac^tfteUung in 91ovb=

beutfd)(anb einräumen — unb tonnte eine ©rü§mad}t oI;ne 5lrieg auf il;re

biöf;crige GtcUung »erjid^ten? —, fo irar er jum ivriege entfdjioffen. Cfö ift

befaunt, rcie er um ben .Sv'önig ringen mu§te. 3n monatelangem <Sc^man!en

tt>ar man enblid) (fnbe SDuii fon^eit, ta^ beibe Aeere mobil n>aren; '^reuj^en

^atfc beim Q3unbe feine 0\eformanträge gefteüt: '•^lu><fd)eiben Öfterreid)^, ein

gefamtbeutfd)cr 9\eid)ötag, preu^ifc^er Oberbefel)l. '^on 'Sag 5u ^ag n^urbe

9iapüleonö Äaltung brobenber; fd)on l;atte er angebeufct, fein Q3olf tt)ünfd)e

ba^ linte 9\()einufer ale (iMitfd)äbigung für preu§ifd)e Q3ergrö^erung , für

^rantrcid)^ 9ieutralität. <3)aö blieb im 93o(fe aber nnbefannt. ©aö 93olt

enipfanb ben Ärieg ali< „'^ruberfrieg ; unb aue; allen "Seilen ^ren^'enö

fanicn flel;cnbc '•itbveffen an ben il'önig, er möge bie freventliche "^olitif feineö

'3?iinifterö oerlaffen. ®ie l)errfd)enbe '^ovtfdjrittgpartei tonnte Q3iömar(f teine

nial)rbaft nationalen ©ebantcn jutrauen. "S^er 9iationaloerein u^oUte bie

(öeftaltung '3)cutfd)lanbt<, tuie fie bod) auf feinem eigenen Programm ftanb,

auß bcr Äanb 93it<mardfi nic^t empfangen. Unb in vielen tonferoatioen

i\'rcifen erregte ber ©ebante an einen 5\rieg mit Öfterreid) (Sntfe^en. Öfterreid)

galt, »on 'tD^etternid)« Seiten l)er, aui allen möglid)en reellen unb ibcellen

©rünben, für ben Äort ber tonferoativen, legitiniiftifd}en, monard)ifd)en 3been
gegenüber bem ilmfturs, al« beffen T>ertörperung Oiapoleon galt. l'nbtt)ig

V. ©erlad) fal) mit bitterem öc^merj, tt)ie Q3i«mard fid) bem revolutionären

Q^onapartismuei ergab. '?ie Sragit unfere^ beutfd)en l'eben^ geigte fiel) unb

griff tief l)incin in bie Seelen ber Sreueften, bie Sragif, tt)ie fte unö über-

fommcn ift aui- ben Sagen ber Oveformation unb ©egenreformation: 3ebcn
©ett)inn auf bem einen ©cbiet muffen tt)ir mit einem unvert)ältniömä9igen

T3erluft auf einem anberen bejal^len. ®er 5?ricg von 1868 gab ung bie «^rei-

l;eit ?^orbbeutfd)lanbö, bereitete baö 9veid) »or; aber bie '5)eutfc^en in Öfterreid}-

Ungaru mußten "preufKniö (frfolgc bejalplen.

3n bie i^'ämpfe biefer Sage hinein ffellt unö ber "Brief.

®er 'l>rofeffor löitfe teilte offenbar alle Q3ebenfcn gegen ben T3rubertrieg,

bcr Öfterreid) auix '?ieutfd)lanb verbrängen follte. Seiner Sod>ter lag baran,

il;n ju gewinnen für 'Bi^marrfö ^olitif. Q3i^marcf fonnte feinen 'Jrennben

aber nur bann ben Ärieg aliJ fittlid) bered)tigt crfd)einen laffen, nienn Öfter-

reid) bie Sd)ulb baran trug. ?iun mar Öfterreid) in ber äuf^eren "Jorm ja

nnitlid) eljer p 9\üftungen gefc^ritten ~ innerlid) blieb 'preufjen ber "Slngreifer,

and) tro^ ber bier er:,äl)lten legten ^yriebenöangebote.

"Srau V. Sbabben fd)reibt — ber "Brief mufj au^ ber erffen 3unin>ocf)e

1866 ftammen:
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„.sSciitc mir ein imar politifdic Ql^ovlc, um T'icb UHMiuVllicf' i^" übci-,\cticicn,

^af) 'iMemai'rf biiS su iiuicrlcut vcMicl) »icifuchl bat, bon "^rieben ,^u cvbollcii i!i.

9PioriB U'iir in ^\"rlin ni\b iiicifi iicnou, n<it '^"^orfoncnnniiobcn, bic er aber nicbt

nennen barf, bafi neben beni öffentlicben 'PepefAenneitebr fortiräbrenb cieljeinie

'1^otfel)after preuftifcbcrfeit* nari> QlMen tiefanbt unubcn finb , um bcn Arieben ,\u

lun-mitteln." ('^hmi folcben ciebcimen ^reubiiiuien ift nur bie folcjenbe betannt:)

„'Per leiUe 'Clbi-iefaubte" ('iJlnlon o Wablcn;, , ber l^vubcr bei* öfierreifl)ifrbcn

Ox-netal-M „hatte i>ori;ie T.WHbe" (am 22. 9>uii , 'Ariebiuu(\, Mampf um bic

'iHHberrfcbaft, "i^b. I, ^5. 279) „fi> fliinftiiie "JuTfcbUic^e für v*>f(crrcicb binficb(liel)

c^dileeunci -Vbolftein^ bem Kaifer c)cbrad)t, baf) ber ilaifer felber <icfai^t bat, bat-

uniren 'i^ebinciuncien, auf bic er eiu(^el)en tbnnte, »nenn es für !L)fterreid) überhaupt

nod) m&iilid) fei, oljne ixrieci fort'iueriftiercn." (Sd)lc^«)ic(-Äolftein folltc nad) bem

Qi^uufcbc !^fterrcicb? ein fclbfliinbiiic^ Aer.Hi^tum bleiben, aber ein Aoljcn.JiOÜer fei

al« ^couoeran cin,^ufet;cn ; babei fielen ber ,'öafcn von .Hiel unb bic .Veftuuci Ovenb«-

burii an "Preuficn. i „t*r Ijat bitterlid) cieUKint über bai^ fcbrecllid)e Q.?crbänc\nie,

ba« H)n jn biefcm unglttdlid)cn Äiicii triebe, 'darauf l;at er unferen '^^citfd)after"

(®ablcnj) „an bic cin,^elnen OTinifter iicruncfcn, um mit bencn bic leWe '?\ürtfpracf)c

i\u nehmen, unb an» bcren 9!)iunbc fei ibm nur bicfelbc ''^lntu>ort ßcioorben. T^ic

Q3orfd)lägc feien anncl)mbar, unb bic "^rac^c ber y-jcr.sogtümcr fein (Sruub mehr

,Vim Kriege, aber crft nad) einer groficn irci)lad)f fbnne miebcr barüber i>er()anbctt

uierben, ohne bicfen iiervi'eifeltcn '^luöireg feien alle bic oeriporrcncn inneren

"Sracien nid)t mcbr ^i Ibfcn. '?ie Ungarn ufm. unirbcn nid)f ol;ncbem rul^ig ^u

baltcn fein, unb oor allem fei bic ^inan,vtot fo grof), baf? ber 6taat nur burcl)

500 '^Dtillioncn ilrieg«tontributipn erhalten merbcn fbnnc. tooIKcn fic unterliegen,

bann uioUtcn fie mit trbrcu untergeben , bann U'äre ber 6faat8banfrott uicljt mct)r

'Jriebjung beinerft ju bem ä^nlid)en '53cvid)te 6i)bcl^ (93. IV, 6. 384):

„000 ©efü()l ffräubt fi(f) bagegcn, i>a^ i5ffcrreid)ifd)e ^inifter biefc 6prad)e

füt)rcn tonnten." S-)\ix l;aben mv eine gleid)äeitige 'Beftätigung, frei(id) auä)

au^ "Siömard^ Äreife.

„Äicrvion, ocrfidicrt 5)?orit5, fei jebc« Q'Borf wahr, unb nad) ber crften 6d)lad)t

loürbc fid) ^^ismarrf glän.^cnb red)tfertigeu , bafi er nie bcn Äricg gcmoUt l)übc,

fonbern nur burd) bic äupcrftc 9cot ba;^u getrieben fei." (<::;p tonnte 'i^ismard

nur im 6inne be« Äonig? fprccben; er fclbf^t ftanb anbcrs.i „ilbrigcnc; foll man

ftct) in Öfterrcid) fd)on barauf gefafit gemad)f l)aben, ba§ fie unterliegen.

'^it Ontel üubioig lo. ©crlad)) l)at '^Msmarct in ber 3cit, al^ '^i'Joriti in

QScrlin mar, nod) eine T^crftänbigung »erfud)t unb hiat il)n gebeten, nad> "i^crlin

,yi tommen. Tia^ i)at Ontcl Cubmig aud) getan, aber eö ift mcnig bei biefcm

'21u8fprcd)en herau^gctommcn, unb ^coriti loar fel)r unglürflid) über Onfcl L'ubmig,

baf? er immer nod) bem 'Acinbc mcbr traut unb glaubt alä bem '^reunbc. —
TRein^olb ift bod) cttDas umgeftimmt burd) bic 9iad)rid)tcn non 'TOioriH, U'cnigftcna

räfonnicrf er nic^t mcbr über "^.^ieimarcf, — er bebauerf nur nod) bic armen

Öftcrrcicher, bic au« bicfcr ?Jot nid)f anbcr« mit (irtjren berau^tonncn ali burcl)

5\rieg. — iSoebcn l)brcn mir gcrüd)ttt)cifc , baf? bie Cöefanbfen abbcrufeti finb unb

bic '5cinbfeligtcitcn beginnen mcrben. (Sott ftcl)C uns bei unb m(id)c balb ein (fnbe

bicfcr großen 9uit!"

©ic innere 9^ot, in bie burc^ ben bro^enben 5l'rieg auä) öiele ^tcu^en

gebrad)t lüurben, tt>irb unö burd) bie '2lnfd)auungögegenfä$c in ber '5:t)abben--

fc^en 'Jamilie tlar. ?\cin()olb o. '3:()abbcn in feiner ritterlichen, ebeln ®e-

tt)iffen()aftigteit tonnte fid) nid)t barüber I)intt)egfe^en , ba^ bie Oved)töfragen

niä)t »ijUig tlar rcarcn. (£r fct)rieb in jenen '2Öocl)en eine lange '•Jluöeinanber--



^igmarcf unö Sic Sl'onferöatiocn. 377

fc^ung über bic 9\cc^t#Bcrl;ätfniffe an feinen Schweiger Ceopolb "^ittc, bamalö

^aftor in 5\öt()en in ber ?Oiart. ^i'v üern)al)rt ficf) bagegen, tia^ bem Äönigc

5ugcnuitet luorben fei, ilnvedjt ,^n bulben.

„(5inc fold)c frciicll)aftc 'Scbaupfuug ift auf tonfcvöafiocr Seite nicmal«S ge-

m(id)f . . . 'Per ^Ouil)nung, baf; bic Obrigtcit baji tocblpcrf nicf)t umfonff trägt,

gegen innere «nb duficrc "Acinbe , l;aben mir immer eine über bie ivirdKnmaueru

i)inQU?rcid)cntie licbentung beigelegt. \!lber id) bin ber 9Dieinung, baf! erlittenes:

ilnred)t mir fomeit ,^u räd)en ift, aU cif oon ber anberen öeitc begangen untrbe,

imb Uiie »i'eit ein 'Jreuel wm Cieguer oerübt inurbe, t^a^^ ift bie 5unäd)ft ju

beantmortenbe 'i^rage, oon ber Q3tnnebmen ober ilnterlaffung ber angeblid) nerübten

5}ii|fetat abbiingt. 5\ein ^rei^el, feine Strafe."

®a^ finb alfo ä()nlicf)e 'vünfc^auungcn über bie &\)\t ber "^olitif, wie fic

ber ÄiJnig ^ifbelm in 9^ifolöburg üertrat. ©ort ertt)iberte QBi'Smaref: ^ir

bätten niel)t eine^ 9vid)teramtcö 5U ipalten, fonbern beutfd)e '^olitif ju treiben.

— 9\cinbolb ü. -S'babben tä§t Ofterrcid) »oUe ©ered)tt9teit »iberfabren, ipcnn

er bic (fntuiicflung wie folgt fd)ilbert:

„. . . "Pie Konvention nom 16. 3anuar 1864 üerbünbet bie beibcn ÖroB--

mäct)tc jur gcmeinfamen 0\egulierung ber (Srbfrage in bcn (Slblanben. Otad) (Sr-

ftürmung ber T^üppcler 6d)an:,en crflärt fiel) "Prenf?en auf ber l^onboncr Ä'onferenj

fogar für einen beftimmten "Prätenbcnten , bcn abgefunbencn '•Jluguftenburger.

3m TBiener 'Jrieben irerben meitere '5)ie!pofitionen über bie abgetretenen l^inber

oorbebalten ; unb im ©afteiner "^^ertrage . . . erfd^einen bie "^reufien . . . ein-

geräumten unb für fpätcr ,vigebad)ten 0\ed;te al* jiira in re aiiena . . . TÖenn

fid) biernad) gan,^ natürlid) bie bfterreid)ifd)e l^cfitjtbeorie gegenüber ber preufnfdjen

6ouDeränitätäanfd)anung auebilbcte, fo unrb man bki ber anberen (Srofnnad)t bod)

nid)t obne uieitere* al? abgefeimte '^lOJbeit auflegen bürfen . . . Äatte Öftcrreid)

einmal bic Sufage ert)alten, t>a\i bie (frbfolgc reguliert »ocrbcn, bic (Srofnnäcbte

alfo Sd)lcsmig - iöolftcin nicht für fid), fonbern namen^ cincei dritten anioerbcn

Uiollten, fo burfte c? aud) auf (Erfüllung biefcö 1*erfprccben* beftet)en. Ob c* auf

biefer "Jorbcrung blof? au« 9ieib ober xOiifigunft bel)arrte, ift feine 9\cd)t8frage,

baber non nnfcrcr Cntfdjeibung au*gefd)lo|Ten. Q^Oir \)übcn ber atlmädjtigcn T3or--

febung nid)t in bcn ^Irm ,vi greifen, mir finb nid}t ,vnn lÖürgengel gefctst, Öftcr-

reid) mcgen allgemeiner Sünbbaftigfeit f,n ftrafcn. "Pie 9ceigung, frühere Snfagen

,^u erfüllen, unirbc mit bcn (trfolgcn immer bünner, bie Cuft am Selbfteripcrbc

»ourbc immer ftärter ... (Sei ift baber mobl nid)t ,^u ocrunmbern, tr>cnn Öffcr-

reid) ficb V)or loeitercn Schritten fürd)tete unb fid) burd) militärifd)c "iHutehrnngcn

,yi berfen fud)tc. 'T'icfe legte man ihm a[g "iJlngriff gegen "Prenfjen aueJ unb ipollte

auch Schuf5maf?rcgcln gegen 3talicn als! unferen mutmaf5lid)cn ®cfäbrtcn nid)t

bulben; mit einem TOorte, man »erlangte, baf) e^ bcn "Jirohnngcn Q3iftor (JmanuclsS

unb unferer, banf ber '2lrmeereorganifation , immer gcrüfteten Stellung gegenüber

mchrloei bleibe. (Sine 'Jorberung oon berMcrfd)neibenber (Öraufamteit
!"

•^^abbcn {)ing mit großer £iebe an bem Äaifcrftaate ; mar er bod) 1849

t»on feinem Q3atcr alö Ä'reujrittcr gegen bie aufrübrerifcben ?Wagparen gcfd)idt

unb i)üttt ficb in ^emeöoar belagern laffen').

') (fr felbft fd)ricb in feinen „(Svinncrungcn an 5cmci<v>ar" lÄonferoatiuc ??^onatö=

fd)rift 1S85, 6. ll.Wffi: »iJür niid) war Ofterrcidi oermögc feines* beutfd)cn ^^crren.

haufce, feiner 3u9el)örii-i{cit sum ®cutfd)eu 'Sunöe unb feiner bcutfdjeu SX'ronläiiöcr ein

^xcid), iücld)ea siuar nie baran tcnUn tonnte, feine italienifd)en, in (jDdjentiDicteltcr

Äuttur ftchenöen "Pvooin:,eu ,iu germanificren, u>ot)l aber berufen mor, feine weit auö>
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9ll>cr im l?inmbc üborfab er ^ocl) iilu-r ^cIl 'normen lici< bi|.ilLMnatifd)cn

^aiupfciS bcii 3iil>ilt. '•^ibnlichc '^InfAauuiu'icn fd)cincn aud) bcn '^vofcffor

'löittc bcl)cn-fd)t ju l;iibcn; 9?iäiincr il^rcr 'i)cnfait imifjten biird) '^^iöimircte:

9?iittcihiiui über bic ciefdicitcitc Oiablcivsfd)c (Scnbuiui unuieffimmt unnbcn.

'V'cm '^hi^bnid) bcö 5\nck-\c<< ,^oci beim aud) Oveinl^olb ü. 'Jl^abbeu cIö l'anb

nH'{;rmaim mit ju 'Selbe, freilid) mir biö IVip.yiv

®cr Q3ater '5l)abben aber fcbricb bamalö in ber „ivVcu.^jscinmg", aud) bcr

.<?riei^ non 1S13 fei ,vmäd)ft ein „Q3ruberfrieiV' geniefen. ilnb von bcr l)aUi^

fdHMi ilniinnfität c,n\Q eine "-^Ibreffe an ben .Slönia ooU ftarfen preuf3i[d)en

©efiil)!:^ — Äeinrid) 2co bcgrüfjte jubelnb bie 9\ücftel)r '^reufjonö ju cnt-

fd)U''fTencr ^Duid)!potifit !
—

9tun ipiffen wiv burd) <Sricbiunii, ha^ (Äahlew}^ bama(ö ber '^räcjer

nod) gans anberer grofjarticier Q5orfd)läc5e i»ar. „Labien;, itberbrad)tc bem
itaifer ben Q3orfd)(ag, "Preuf^cn unb Öffcrrcid) foUten fid) in bie 5berrfd)aft

über '?>eutfd)lanb teilen, ^ir foUten ben niilitärifd)en Obcrbcfel)! in 9iorb-

beutfd)tanb übernel)men, i^fterreid) im Süben. O^iemanb l)ätte uns banuilö

bei ber 'Leitung 'S)eutfd)Uinbö ipiberfteljen tonnen. 'Sie beiben bcutfd)en

9?cäd)te ftanben in gewaltiger Oxüftimg ba unb tonnten bem auf biefe 'Beübung
nid)t oorberciteten Cfuropa baö töefet) »orfd)reiben . . . '•^lufjeibem aber

fd)lug id) (93i^mar(f) Öffcrrcic^ oor, ba^ luir, fct)tagträftig t»ie wir Waren,

un'g gemeinfam gegen ^vranfreid) wenben feilten, um bie Äerau^gabe bcö

(flfa^ JU erzwingen: öfterreid) tonnte bann ^Strafiburg nel)men, wir ?3^ainj

bcl)altcn." 3nbeö alle biefe 93orfd)läge würben am 28. tÜtai abgelehnt.

'2112 "^^ieimardö (frjäl)lung oon bicfen unglaublid) tiiljnen Ibrfc^lägen

betannt würbe, l;at man il)r md)t überall ©lauben fd)enteu wollen. 3u
gigantifct) war bicö ilmfpringen mit ben wed)felnben 'planen über bie ®e--

fd)icte (furopa^. il'onnte '^MsJmarct ernftlid) bie '5:eilun9 '3)eutfd)lanb2!

Öfterreid) in Strasburg wollen? 3mmerl)in, er rechnete ftänbig mit ber

SOiöglic^teit, bai bcutfd)e nationale ©cfü^l gleid)5citig gegen Öfterrcicf) unb

gc^eb!ltcn öftlicfjcn ®cbtctc t>cutfd)em ©ciftc unt> Ccbcn unb boutfc^cr ©cfinniini) 511

er|"cl)licfjen. IBar bod> Slniiarn fd)on feit 3a()rl)unbertcn oon i3ad)fcn unb iiid)ioabcn

mit ^ilbuncisftättcn beutfd)cn ^iJefens burd)fet)t ... (SS tarn l)insu, ta^ id) an feinem

'2lbfd)nittc bcv TÖcltbcgebenbciten einen lcbf)aftcren 'Jlntcit genommen batte als an bcn

Ä'änwfen unter T!)nnj (fugen, in n)ctd)en burd) beutfd)c 6tt:citmäd)tc bie fiirfifd)cn

iborben ,^urürfgeroorfcn unb für bie d)riftlid) = germanifdje Äultur fd)ütjcnbc Qßällc

erriditet lourbcn. ^Jit anberen liJorfen: id) fd)rieb bem bftcn-cid)ifd)en Kaifcrftaate

eine )ocit rcidienbe beutfd)e i^enbung unb höbe S\'ulturaufgaben im Often t>ev germa-

nifd)en QBelt ju unb glaubte, bajj im ^eunißtfcin bicfcr Siele unb ber ^eip(lid)tung,

mit "Preußen gemeinfam bcn 9??äd)ten bcä Umftur.^cs (Jinb^lt ,^u gebieten, bie grollenbc

Grinnciung an bie im iSicbcnjäbvigcn i\riege erlittenen 9iicbeilagen in bem Oöebcid)tni«

Öftcrrcid)S ertofd)en fei." — 9iJon ficl)f, wie lebcnbig in Scrrn 0. 5()abbcn baä 'Sciou^t-

fein beä oben angebeutetcn tragifd)cn Äonflifte fein mußte, 'i^rcilid) in jenen 1ßocf)cn

cor "Slusbrud) tes J\tiegce 18(i(i uerbanbclte Öfterreid) mit ?Iapolcon über Den ©eioinn

^2d)lefiens gegen T>reisgabe bc» 9vbeinuferä. Unb ci luar fd)on ju fpät, ^ismarcf«

9\at ju befolgen, ber ibabäburgcr ötaat möge feinen 6d)ioetpuntt nad; Ofen -lieft

»erlegen.
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^tanfreid) aufrufen .^iu muffen; wie nnifjfc eö auf bic öffentliche 9?aMnunc\

»»irfen, uienn ^uipoleon«! "Jorberung beö 9\f)einufer^ unb Öfferreid)ö 93et--

fagen bctannt würbe!

9)Jan wirb nun aud) in bem ätteffcn Seugniö über ©ablenj' Beübung,

mic e^ in biefem ^(jabbenfd^en Briefe »erliegt, Spuren ber über i2d)(e^niig--

Äolftein (;inau^gel;enbcn 'i^orfdjläge fud^en. '•2lUein wie bättc QBiömard etwaö

baoon anbeuten tonnen! (fr fonnte e^ nid)t, fdjon um bcö 3tt)cdeö feiner

(frjäblung nntlen. 'tiefer war bod) fein anbercr, aU bcn 5^onferoatiüen im

Vanbe feine Tvrieben^liebe unb bie Sd)ulb Öfterreid)>? ^u feigen; jebe Qln--

beutung üon ben ^eilung^plänen muf?te i(;n »erciteln, bie 5?onferoati»cn wären
»or biefer faft biaboIifd)en ©röfte cnffe^t jurüdgewicben.

111.

©ie näd)ften Q5riefe fü()ren un^ fed)ö 3abre weiter. 'J>aö 9\eid) ift

gegriinbct. 'iM^mard l)c\t fid) babei baitptfäd)(id) auf bic neue große national-

liberale "Partei geftiifjt. '3)en ivonferoatioen war er immer niebr entfrembet.

Scf)on oor 1870 ^attc baö Snbemnitätögefuc^ ber itronc bie itonfcroatioen

tief »erlebt, '^a^ bcmotratifd)e '2ßal)lrcd)f für tm 9^orbbeutfd)en 9\cid)^tag,

baö £cf)ulauffid)tögefel3 für Äannoucr folgten. 9'Jac^ bem ivriegc tarn eö

bann ju fd)atfcn Sufammenftößen über bie Äreiaorbnung wie über bie fird)--

lid)e (Sefe^gebung, bcfonbcrö über ta^ ©d)ulaufftd)tögefe§. I^ömarcff!

))olitifd) unb perfönlid) Derbitterte Stimmung ift nod) au^ ben „(Scbanfen

unb Erinnerungen" 5u entnebmen. ®ie '•iluffaffung ber itonfcroatioen fpiegelt

f:cb in ben Tienfwürbigfeiten ?voonö unb in ^cteri5borffö 5?leift-9xe(50W.

•Tiic 93ricfc ber "Srau oon 'Sbabben geben aud) l)ier anfd)aulid)e 'IMlber.

Co böi'belt ficb in if)nen junäcbfi um bic 5lrciöorbnung, bie am 20. ©cäcmbcr 1871

bem "^Ibgeorbnetenbaufc ^uging. ®ic ilommiffton ii(^ Äaufeg nabm oer-

fcbiebcne Q3cränberungen baran oor. 0iefe oerünberte 'Raffung würbe am
23. 9?cär5 mit überwältigenbcr 9?iaiorität gegen t>a'i Sentrum unb einen 5eil

ber iv'onferoatioen angenommen. ®er 9Dcinifter beö 3nnern, Culenburg, be=

tämpfte bic Äommiffionöfaffung, aber mit balber SXraft. ©aö -Sberrenbauö

fetjte eine Ä'ommiffion ein, bie im '5rübjal)r 1872 mit bem ©cfetj nid)t fertig

würbe, f^cr ^weitc Q?rief oerfe^t uni in bie '3:age nac^ ber 'Qlblebnung

beö ganjen ©efct5e^ burd) bas Aerrenbauö in ben 5agen oom 22. bis

31. OEtober 1872.

9)iit biefen 'Beratungen treusten fid) bic über ba^ Sd)ulaufftd)tögefe$,

bie l'o^löfung ber Sd>ulc oon ber 5?ird)c. 'IMsimard fab in bem On^fcl) eine

'Ißaffe 5umal gegen bie '^olen; bic 9ved}tetonfcroatiocn unb baö 3enfrmn
fal)en in il)m bie ©efäbrbung ber religiöfen ©runblage aller Crjie^ung unb
betämpften eö. 3war bctannfc fid) Q3i^inard am 8. 'Jebruar in einer grof?--

jügigcn (finfübrungßrcbe auöbrüdlid) ^um lebenbigcn d)riftlid)en ©laubcn;
er fd}eue biefcö Q3ctenntniö Weber öffentlid) nod) in feinem Siau^ an irgenb--

einem 'Jage. „Qlbcr biefer mein lebcnbiger eoangelifd)cr cbriftlid)er O^laube

legt mir bie Q3crpflid)tung auf, für ba^ \lant>, wo icb geboren bin, ju beffen

l^ienft mid) ©Ott gcfc^affen [)at unb in bem mir ein l)ol)c§ '2lmf übertragen
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ift, ncidt allen <rci(on hin ^^^i< ?\cd)t ^yi uuibron" fi> jc(',t nc^o" T>oIcn

lnl^ iUtraniontanc T'od) Mc „ivrcu.^joituniV', öic oucl) in 'Jvicölaff eifrig

siclcfcn UMirbc, tiinbicitc i()m bcn ifrieg an (11. 'Acbviiar), unb Aluar (lunäcl)ff

yini Sirerfc ber „TMubitadon best nionarcl)ifd)en T>nn,y|)cc! flcgen parlnnien-

tavifdu" ??uiioiitäts<unrtfdiaft". '^Im 13. ^ebvuar unirbe über baö Wcfcl) in

britter l'efiing abgcftinnnt; ein 'Qlmcnbcmcnt ?uiud)l)aupt belicf} bic t*ofal--

fd)ulanffid)t in ben ^'»änben ber O^eiftlidUeit; (i^tlenburii, ber einen Sil) im

"^Un^eorbnetenbaufc innel^atte, ftinimte für biefen '^>ermiftlungö»orfel)(aci, gegen

Q^ic^nuirrf:^ Q.Oillen - Q3i«inuirrf [teilte il;n gleid) barauf einigermafjcn blojj,

inbeni er biefen 'Eintrag al'f luenig angene(;ni be,^eid)nete. Q3oni 6. biö 8. TOJiirj

unirbe bie Q3orlagc im .sberrenbau'S beraten. T'er 'iviil^rcr ber Üonferüatioen,

l^iiL^mardö alfer '^retinb unb einftiger Stubengenoffe, ibanö «. itleift-Cvcljoui,

ffie9 babei mit '^Mi^mard iwie mit (fulenburg fel)r (ebl)aft jufammen. — ®ie
alte \vreunbfd)aft l;attc einen unl)cilbaren Ovifj bctommen.

I^er l)ier alö crfter abgebrucfte 'i^rief eutftanb in ber »erlpirfelfcn Cagc

im 'öfriit)jal)r 1872. gr ift überfd)riebcn : „^rieglaff, ben 10"^"" unb beginnt:

„^tuu fd)eint eö ja enblic^ '5rül)ia(;r werben ,^u moUcn." »Ser Q3rief ftammt

alfo uiot)l »om 10. 'Qlpril. "S^ie Stimmung gegen 'Sieimard ift tül;I, aber

nid)t feinblid). 9^ad) einigen perfi5nlid)en '^Bemcrtungen fäl)rt ber 93rief fort

:

„'J'ic Thinge in Q3crliu ncbmen einen immer nicrtipürbigcren T3crlauf. Tier

^ürft ift fcbr tanuncemuiig unb fd)cint febr ficgc^gcU'ifi. 3n feiner CTCefcroe nnif}

er bud) tpobl eine Q3erföbnung mit Oumu haben, loo folltc er fonft bie nötigen

^Jaji-'*ritätcn h<^rnebmen? ^u foUft fchen, baö »rirb bafS Crnbe oom ncucftcn Cicbe —
unb ich »Doütc mid) bfr^lid) freuen, trenn Q3.Ö iiampfcöloeifc , mit ber er feine

^llliierten fud)t, wo er fte finben tann, otjne ©tauben unb ©efinmmg^trcue , un^
aud) fcbr fd)iiicr uurb. —

„'2?ioriti crjäl)lt nod) nuindje? 3n(crc|fanfe au? ^^crlin, unb (c?) fd)cinf bie

(fulenburg-'^lffäre" (ber 3ufammenftof5 im Äerrcnbau^ am 6. 'SJ'Järj) „bod) mcnfd)--

lid) milber .zugegangen ^u fein, aU man es anß ben Seituugen entnehmen tann.

Q3iJmard l;attc cinfadi oergcffen, bafj er einige QBod^cn früher C:ulenburg nad)--

gegcben hatte in ber betreffcnben '^Ingelegenheit, — ipa^ ja bei ber JÜberbürbung
feiner geiftigen 5\raft ertldrlich unb entfd)ulbbar ift. 6r follte fid) nur nid)f fo

»icl aufbürben. 9?tori(» unb Ä'lcift af?en am 'Jage nor ber Acrrenhaueiaffäre bei

QJiämard. ®a fagt "J}. ,i|U Ä'leift : ."i^u mcifu bod) , Aane! , baf; morgen ba^

ÄVunpcten.v- (?l (6d)ulauffid)te!--| (Scfeü bei &id) oortommt, unb bitte id) ^id), esS

}i\i auunenbieren. T>u mufft rcbcn ufio.' illcift crfdjridt, meint, bic Sad)c tämc
erft fpäter brau, mufs fid) aber überzeugen unb pcrfprid)t, hcfS öcinige f,n tun.

03. fd)idf nun ju bem betreffenben 0\at — ber ift aber fonbcrbarcrmcife nid)t auf--

^utrciben — e^ erfd)cint bann ein gan,!, uncingemeihfcr, ber ben "i^ürft bcfd)U'ört,

ihn mit Q^crtretung ber 3bccn be* 'dürften ^u ycrfdjonen, ba er gar nid)t? baoon
tierftchc. T^a bitticrt bann "öiemard i>ai, was er ungefähr gefngt h'ihcn luill,

aber mit fo niel ilbcrgcfd)riebenem, bafi e* fchled)t .^u lefen geloefcn ift. '21m

*5it!ung?fage geht ber ilnglüderat mit feinem Sd)riftftüd in? Aerrenhau* unb
bringt e^ (fulenburg, mährenb Ä'lciff gerabc fpridjt, — ber ((fulenburgj fielet e^

mit einem Ijüd an, fagt, ba? !önne er nicht Icfcn, unb bittet ihn ungebulbig, ihn nicht

ju ffören, er muffe aufpaffen, ma^ ivlcift rebe, bcnn er muffe antmorfen. — 9Jun folgt

ba? unglürfliche '51ufcinanbcr, unb (Julenburg ift natürlich ivüfcnb. 3u rebrefficrcn

mar bie Sad)c fchiücr, UKil (Julcnburg ben 5\'onfcr«atiocn im Äcrrenhau? «erfprodKU
hatte, bai "^Ibgeorbneteiihau? fei bereit, eine anbere michtigc Ä'onäcffion bei bicfem

@efc§ äu machen, menn fie hierin nachgeben. 3m '2lbgcorbnefen^aufe \)auc man
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fid) aber anbcrei bcfonncn (Tl?iubtl)orft), unb ba unirbc bie Q31amagc ,1,11 unbequem.

6d)ulb bat uatürlid) l^isniarcf, aber es. ift bod) nidit \o pcrfibe, >mc es bcn "^hv

fdiein bat.

„Itafi 3atobi ' 1 aus bem 6taatsbicnft iiefd)icben ift , ift ein ernfter Qierluft.

Slber "bireft unter ^ii«;tnarct ju arbeiten, ift \v>o\)[ uncrträcilid) fd)Uicr, wenn man

ntd)t alle oelbftänbiijteif bvangeben tann."

'^er äipcitc unb unifangreid)ftc '53vicf iff batiert »om 26. '^escinbcv, ber

Empfänger fügte l;iuju: US72.

„ilm oon bem 'vJinfang bcr Koüiffion an(i)Ufangen, fo criäf)k id>, Umc '^loxh)

UM cröäl)lt bat. — '^Üs "^MSmard ,vnn erften xDuilc mit bem 5tönig (69?) über

eine neu oor^ulegcnbc Ä'reisorbiuing fpracb, loieS ber Jvönig bic 93(5glicbteit, bie

alte 6d)lperinfd)c" (wn 1862, bic 'iM^marrf burd) 'lierli'cifung an bic ')>rooinsial--

lanbtagc befcitigt l)attc) „uncbcr oor bas Aaus A" bringen, als ju liberal ent=

fd)icbcn ab. '^C^ic l)aben fid) bic Seiten geiinbertl

„9Jun »rurbe vor .^U'ci 3abren (Sulenburg beauftragt, eine Ä'reiSprbnung auS--

juarb'cifen, unb i>ai 6taatsniinifterinm fagte ja i^a^n, — Q^iSmard in ber feften

^ibcräcugung, i<a^ ftc nidit burd) beibc Aäufer burd),^ubringen fein Unirbc. '2luf

©runb bicfcS xOiifilingenS l)atfc er bcn "Plan, eine Äcrrcnljausrcform npr^ufAlagen,

tpcil mit bicfcn bcibcn (;etcrogencn (ilcnicntcn bod) nid)tS ,^u ücreinbarcu fein

»pürbc, — CS foUtc bies auf legi?latorifd)em QBege gcfd)el)en, unb menn iiai

Äerrcnl)ane i>imi nidit ,^u bringen fein unirbc, fo foüte bann bcr '^>air6fd)ub

ftattfinbcn. ^k bcabfid)tigtc ÄerrenbauSreform follfe, unc 93iorit} fagt, nad) ^lcr--

nünftigen tonfcniatiiKU ©runbfäticn gcfcbebcn, bcr „finnlofe" bcfeftigtc ©runb--

befit), unc er jctjt vertreten ifl, nad) anberen ^riiiäipicn "plat; finben — id) r>erftct)e

baS nicbt orbcatlid) — Voilä ie plan du grand liommc-).

„"•^Ibcr aud) er l)at bic 19cUgcfd)id)tc nicbt in bcr Äanb. Gulcnburg l)anbcltc

gegen "alle 3nftruttion
,

ftimmfc fiir bic CLun-lagc beS '•:?lbgeorbncfen()anfeS , u^aS er

nid)t foUtc. ^iSmard l^offtc nun aber cntfcbicbcn auf ein ocrftänbigeS 'i^crljaltcn

bcS Äcrrcnl)aufcS , nid)t bafi eS fid) politifcb felber iicrnid)tcn unirbc. "^lUeS ging

gut, bic flcifngc '•^Irbeit ber 5berrenbauSi>orlagc flöftte 0\cfpcft ein, unb l^iSmard

»rar gan;^ rul;ig in feinem iHir^in. T^a foU Ivatcr 9\oon" (ber als ältcfter 9^}inifter

bem 6taatsminiftcrium ftelhicrtretcnb präfibicrtc) „allcrbanb faux pas gemad)t l)aben,

nid)t genug im Acrrcnbaus gcfprod)cn uub ftatt bcffcn ein bummer OxcgicrungSrat

bie Äerrcn geärgert l;abcn, hirj bas für alle Uncrioavtetc gefd)icl)t, bie iicrrcn

ocriDcrfcn ihre eigene luirlage unb ftimmcn rein negafiw, baS 6d)limmflc, um? |!C

nad) 9?iorili' '-2lnfid)t l;ättcn tun tonnen. .S\lcift liiatte 93iorit; r>crfprod)en , ein

pofitioce ^>onnn fertig ä" bringen, — baS l)ättc bie i\ammer bann »cru^orfcn, unb

bic 5\reisorbnung bätfc auS bcibcn 'iKulagcn neu umgearbeitet uierbcn muffen,

obne baf) fidi bic bcibcn .sbäufcr gegenfeitig ctwaS l)ätten oormerfen fiMincnJ —
9cad) bem negatiocn 'i^otum Umr alles unitenb, unb trulcnbnrg, auf bcffcn Slur,^

'i^ismard gcrcd)nef l;atie, u>cnn bie ^uirlage bee .SScrrenbaufcs 00m S?lbgcorbnetcn--

t)aufe »crU'orfen toorben fei, (Suicnburg u>ar nun obenauf.

') ßtaatSfetretär im 0\ctd)sfd)a<$amt, auo bem ^ranctcfcbcn <2ßaifen!)au0 in iballe

l)crüorgcgani)en.

') "Scr üon v. ll^olff auegearbcitcte, uon (xiitcnburg am 27. i2cptcmbcr lS(i9 im

••Jlbgeorbnetenbaufe vorgelegte (iiifwurf würbe bort im liberalen ©inne umgcäiibert.

3m Jbcrrenbaufc tant er nid)t ,^ur ^leratung, ba bcr Jx'rieg mit "[^ranfrcid) aiisbrad).

fc-in neuer (i^ntmurf, oon 1^crfius ausgearbeitet, unnbe am 21). '^e^ember 1«71 üon

(iulenburg bem -^Ibgcorbnetenbaufe oorgclcgt. T^ies nabm und)tige -Jlbaubcrungcn bamit

yor. '•21uf bicfc erneuten l^erbanblunijen 00m 3anuar bis 93iära 1872 belieben fid) bic

oben folgenben Grjäblungcn.
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„?u feiner )>rinAipicnlo|uilcit iicUnnnl er iieii -HiMuii für beii "Pairefd)!!!), bcr

bütin Mc ein,vc\c 0\eltimc\ ,vi febeii meint. ?uhmi nnb viclchou' (ber i'iinbunrifci)af(e!-

niinifleri fin^ entfdiieben biuu'iien, enMidi Kifu fleh Oummi, ber ouel) ben 5\opf i>er^

kuen Ihiitc, auf Id breit fd)Uuien, aber nidit auf mebv. CJ'iiie l2il»nui be^ otaat«<=

minifierium-^ finbet ftalt, enMofee- irtreiten, nnt I Mbr iv'^t ?\oou nnb eeldutli)

auf eine vrtunbc fort, al^ fie um .^ ill)r luiebertommcn, bat Ci'ulenburj^ feine

oeit bcnutit, — Ouhmi hatte feinen (5'ntel unterbeffeii taufen laffen unb l;atte auf

eine iiiel lanc\cre Siluiuii jierecbnet — b'itti' abftimmen lalTen nnb ift mit bem ^u^

flimmeuben 'iuitnm be>5 ctaatvMninifterium^ ,ytni .S\i.MiiiT ejeeilt, ol)nc il)ni fiU fachen,

bafi ^voon bei feinem QlMberftanb «lei^cn bie 25 cicblieben fei. Tier ki^nici erläfjt

cileid) bie bie 25 ernennenbe Orbev, unb abenb« finbet fie Ovoon fdjon vor in

feinem 'i3nreau. T»a forbert ?\oon feinen ^Ibfdiieb nnb Gckbom and) 'j.

„^^ei biefen (idn'erfcn6nad)ri(bten mad)t ficb '^^ii^marct awi' ^uir^in auf, nnb
9?ioriH betommt einen 'inicf mit ber 'i^itfe, nad) S.'abe* ,siir iiemeinfamen 0\eifc

nad) 'iierlin äu tommen unb bie 'vJlnfrac\e, ob er i5eld)om«! "TOJinifterium iibcrnel)mcn

J»iU. 9Dioril? anfu>ortct burd) kommen unb fprid)t fiel; bii^ Q3evlin tuUliii mit il;m

au^. dv loürbc ja fairen, menn eine entfd)icbenc ^cbioentung - ilmtei^r — nad)

red)t>s ftattfinben foUe unb l^iismarct ober Ovoon ba? T>räfibium eoentnell bel)alten

ober annehmen nntrbe. -^Ule (jin,ieü)eiten , bie 'TDJoril} uns< (im biefem (!'iefiirnd)e

nun mitteilte, nneber.ingeben, ift taum mL^lid), - 9Dioril5 meinte il)n nicht von

aUer irebulb freifprecben ju tonnen, aber bie ilnvernunft ber i?onfcroatioen ^abc

ebcnfüoicl tcd)nlb an bem politifd)en Cricnb be? CSaterlanbe^.

„©ic "tyragc U'ar nun, ob ber i\ihiig ,^u '3}iorit5 ja fagen ipürbc. 1ßä()renb

"^Pioriii ,su 9\oon" (nad) Ö^ütcrgoti) „eilte, um ben ^u beftimmen, fein jc(5t unl)alt=

bare* Surürftretcn aufzugeben, loar ^M^marct beim .Sxonige. '5>cr Ä'onig ftimmtc

allen 1*orfd)lägen ^Msmarcf« bei, fein Surürftreten nom ^rdfibium, Oxoonss "^^rä-

fibiunt ftatt feiner, unb oor allem ftimmte er bem bei, ale! 'i^ii'iniarct einen ton =

fcrüattr>en (i'onp oerlangfe ,vir '^^erubigung ber (^letrcnen im t'anbe, nnb iiaf^u

fanb er ben (i'intritt einc^ fo tonferoaiioen tOJanne«; une '3?iorils ins 'iDiinifterium

gon,^ geeignet, mit bem bann bie {onfcroatioc ?!)iajorifät im ßtaatsSminiftcrium ge=

fid)crt fein unirbc. 'Penn and) '53iämarrt bel)ielt ja 6it? unb Gtimmc" (al« 9?iinifter

beef 'vünsuiärtigen), „unb Ovoon looUte im K'riegeminifterium einen (Seneral" (o.Ä'amcte)

„mit (5il5 unb Stimme l)aben — adlatus. T^ann wäre nid)t? ^u fürchten gcmefcn.

^ei ?iennung von 9Jioril; ift ber ,S\önig bebentlich gelporbcn, ,UHUum gleid) fo

ineit red)te?' i)at er gemeint, — aber er l)at ficb boit gegeben, unb es ipäre )oo()l

burci);infct5en gcmcfen, benn aud) er fül)lfe bie ^cotmenbigteit einef* fonferoatiocn

^ong au^ ber ^ofaunc unb einer tonfcruatio gcfid)crten xOTajorität im "SJÜni--

fterium. —
„••^lud) ??ioriti l)atte nnterbcffen gute ©cfd)äffc gcmad)f, 9\oon Ijatfe fic^ mit

ben fdion genannten Q3ebingungcn ^um Qßicbermeiterbienen bereif ertlärf, — ein

adlatus i:n i\rieg«miniftcriuni, '^^ajoritäf im 93iinifterium unb ein IKüffcI an feine

^'oUegen (Gulenburg). 6o wäxc alkß gut gcwefen. 'vJlbcr auf einen Tßiberftanb

\)anc '^iemarct bod) nic^t in feiner ooÜcn .Mraft gercd)nct, unb .^iiar auf "^^alt^.

'Sali übcrfal) bie Situation mit ber <3}?ajonfäf, unb er brot)te mit feinem '21bfd)icb,

') S>aö 'Slbfc^tebsgefuc^ »urbe eingereicht am 4. ©ejcmber, 9\oons tourbe abge(e!)nt

am 11. 'Deäemfacr — ben ^riefiv>ed)fcl \\d)c in O\oon0 'Scntioürbigt.'iten, Q3&. lil, ^2. 327.

7\oon ftanb am Cnbe feiner törperticben Äräfle. '2Bie oerbittevt "Biamarcf in jenen

5;agen mar, jeigt fein ^l^ort oom 3. ®ejember: „3m 3nnern habe id) ben ^^oöen oer-

loren, bev mir anne()mbar ift, uertoren burd) bie lanbe0feinÖlid)e Oppefition ber fonfcr-

»atiocn T^artei in ber fat()clifrf)en 'Jrage . . . ©ie rudjlofe Übcrfjebung unb politifd)e

ilnbraudibarteif ber S?onferv>atioen i)at meine ?frcubigtcif im Äanipfc feit leHfem iyrüb-

ial)v gebrod)en." (Sr fud)tc jetjt eine Gtii^e im ?.1iinifterium gegen bie niel)r liberalen

Sulenburg unb '5M-
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bcr nafürlid; mitten in &cr l'anbtaggfcffion nicbf l)ättc anc^cnommcn ipcrbcn tonnen.

QH^ "i^iemarct fai^tc, trelcboU' fei bod) üud> ein tonfcnHitiiKr ^lann, l;at er e^e--

antioortct, '^M^mavct umiTc bod) irot)l, iiaii Geldjoui eunci eine 9inU geinefen, 93iont?

iriire aber ein bebeutcuber ??uinn oon ejan,^ anbercni tifinfhif;. Kurj, "Jalt blieb

[teifftclli;i , unb Unibvenb bie ^radien fid) fo uerli'irfclten , ifl 9?ioti(5 abgereift. (?r

mit ber iiberseugung, bafi bie (cad)c für H)n vorbei fei. 9iun l;at aber U'eber QRoon
nod) 'iMemarrf an ihn feitbem gefdjrieben, iinb fo ift bie i2acbe lPot;l bod) nod)
nid)f entfdiiebcn. '25iclleiebt bieten fic il)m U'ieber bas iDbcrpräfibium in "^ommern
an, bas loiU er aber tcinenfalls onneiimen auei iierfd)iebcnen Öirünbcn,

„^Oir unb auch >rol)I er ift frol), bafi auö feinem 9Jiinifterium nidjtö geloorben

ift, er bötte nidit bie 5\raft gehabt, fid) miber ben 6trom ,iii ffemmcn, unb I)ättc

fid) aufgerieben im oergeblid)en .'•l'ampf. 3u einem fonfcroatioen .S\Vl)rt ift cö für
^^ijmarrf leiber .^i fpät, iparum bat er bie "Tiinge foloeit tommcn laffen.

„iibrigenüi ift ber SXönic, blutrot geiporben, al« 'iMemarrf il)m QJoriinirfe gemadjt
bat loegcn bcr liberalen 5\rci?orbnung, t'ulenburg bnt ibm loci^gemacbt, fic iinire

louuber >oie fd)i.Mi. (robalb mir mebr ipiffcn, fd)rcibc icb T'ir miebcr. "J^a^ ^^iciftc

loirft T'u aus ben liberalen 3eitungen bcrau^gelcfen biibcn, bie immer mebr untcr=

rici)tct fuib alä bie ilicujieitung. A propos, aud) luir freuen un« über bereu Crr=

mannung, trenn fie auch nidit inuuer ben ?iagel auf ben .Hopf tritt.

„3d) merbe mobl febr bnrcbeinanber gefi^rieben bnbcn , aber '?'u liiirft ©icl)

fdurn ^urecbt finben. Summa summarum oon bcr (J)efcbicbtc ift, baf; "^^ieimarrf

fid) nimmer ins (SroUcn b'it'c begeben bürfen unb in fo mict)figen 'fingen bie

iiarre laufen laffen, tuie fie looüfc. 6ein unfelige« Sermürfni« mit ber fonfcroa--

tiocn ^artci ift natürlich ber Einfang «on allem i;!"lcub geiocfen , auf eine ':Pürtci

uuifUc er ficb ftüHen, unb fo benutzte er bie liberalen, obne tiefere innere (Semein-

fd)aft, — nun loill er .yirücf, aber eine neue fonfcmatioe ^artci läjit fid) nicbf

aus ber Grbe ftampfen."

Slni 1. 3atiuar 1873 ernannte ber 5?i3nig 9\oon juin ^inifterpräfibcnten

in '^reuf^en, 5lanietc ^uin StcUocrtrctcr im SVriegjiininifferium. '•^Im 12. 3anuar
lourbe 6ctd}on) burd) ben biöberigcn Oberpriifibentcn »on Sd)leftcn, ©rafen
Äijnigiimarcf, crfc^t. SJllj! bicfcr am tSnbe bcß 3a()rcö jurürftrat, bot "^iöinard

baö ijcinbtt)irtfd)afti?inintftcrinin abermals Q5lancfcnburg an. 3n5ti:>ifd)en aber

umr bcv üoUe '53rud) ber 9xegierung mit ben 0\cd)töfonfer»atit>en erfolgt.

'T'ie iX'onferoatiöcn marcn bei ben 9'Jeun)ablen nid)t »on ber 9\egierung untcr--

ftü(5t irorben unb fo^r gcfd)n)äd)t insJ '2lbgcorbnetent)au^ ^nrücfgefebrt.

Q3lancfenburg lehnte baö ?)tiniftcriuin ab, Q3iSinarcf twurbe immer mciter

nad) lint? gebrängt.

IV.

Aattc 'Siöinarcf im '3?e,^embcr 1872 nocl) einmal »erfud>t, ben gemäf^igten

Alügcl ber itonferüaftnen für fid) ,^u getüinncn, fo r>crfd)led)terte fid) im l'aufe

beö ^intcrö fein T^crbaltniö ju ben itonfcroattücn immer mebr, unb ^wav

wor allem ^u bem cftremen 3^lügel, ber iiai Merrenbauß bcberrfd)te. "Sic

Partei füblte fiel) burd) ben l>airöfd)ub fd)U)er »erlcljt. Q3erfd)ärft unirbe

bie i5timmnng, al>5 ber 5\ultuöminifter 'Salt am 9. 3anuar 1873 bem 'iJlb--

georbnetenbaufe bie fogcnannten 9}iaigefel3e »orlcgte, über bie ©renjcn be^

9\ed)teö ,^um 0^ebraud)e tird)lid)er Straf- unb 3ud)tmittel, über bie Q3or--

bilbung unb -^Inffellung bcr ©eiftlid)en, über ben "-ilußtritt auß bcr i\'ird)e,

über bie ftrc^ltd)e 'Sifjiplinargcmalt. l^ubipig ». ©crlacf) in feinem »erlebten

9\ed)tögefüt)le trat bcin Sentrum bei alß Äofpitant. T^ie Spaltung bcr
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ifonfcrvatiiHMi in '•^llt- unb 9icu«i?oiifcvv>otiiic cniH-itcvto fiel). Um bic iliid)cii

iicfcuc bmAyifiihvcn \vav eine 93orfaffuiicik<anbcnini( luitU'cnbig. 3m '•51b-

iicorbiu'tcnbaufc iiiiui fio mit iivi-Mun- ??uiioiität iiciicii Scnfnim, "5llttoiifcri>atioo

unb "Polen bind) i>H. 3aniiar). '?'a>< -S">cncnl)aui5 mad)te jiröfu'ii' (5d)H)icviiitcifcii.

^alt cvUärtc, bic Oicfctje mit oUcn Iciialcii 9?Jittcln, alfo aud) bmd) einen nenen

'"Piürjjfdnib burdifcljcn ^u U'oUcn. '?>ic .sScvren iicninefcn bic 'l^ovla^-ic an eine

ciui* Aieunbcn nnb On\incvn silcid)mäf!iti ,vifammcngofel)te il'ommiffion, bic

mit il)rcn SnfalK^maioritätcn nidjtci ,^uftanbc lnad}tc. "^Im 10. unb 11.9?^är;^

1873 unirbc bic I^TfatTunciöänbcninsi im .sScvvcnl^aufc fclbff beraten. Q3i«(mard

trat traf tili für bie Q3orIage ein unb bebauptetc bic (3uprematic beef (Staates!

über bic ,S\ird)c:

„3m Ovcid)e bicfcv IBcIt ciclniljrt bcm Staate bai Q>eirrcd)t unb bcr Q3ortritt."

T'cr fonfcrimtir'c 'i'orrebncr bottc fid) bctlacit, baf) bcr IMbcrali^nniö in bcn Icljtcn

3abrcn "Aorifdiriflc gcniocbt babc. Q.M!fnund crfldrtc iiavauf: „3d) l)abc 3l)ncn ja

im uoricicn 3abrc bei einer analtnicn Tiistuffion inul^cr c(cfacit, baf) ci lpal)rfd)ciidicb

bcr Cvall fein lucrbc. (i^i ift aud) nUmid), bafi er nod) mcl^r '^ortfcbrittc mad)t.

'il^oran liciit i<d9'^ '?iun locfcntlid) bod) in bcr 1)c!e!or9anifa(ion unb bcm 0)cgcn--

cicuncbtc bcr tcufcroatiiien Partei ! vlOefcntlid) bod) bann , baf) bic 0\cc)icriing in

bcn l'orauif fcliuncicn , baf; bic fonfcruatipe 'Partei iljr bciftimmcn merbe, fid) c)c--

täufd>t Ijat ! Tiicfc Ci"nttäufd)unci , bie bei bcn '^»crbanblungcn über ba« Sd)ul--

auffid)t?cicfc(5 bcroortrat, muf) ja netu'cnbicicrlpcifc ouf bic t>3cfanUcntU)idluiig unfcrc«

Gtaat^uicjcn^ nad)Uiirfcn. ^amalei l)at bie tonferoatioc "Partei in einer bod)-

luidjtigcn "Jragc ein 'SJiifjtraucneootuni gcoicbcn, unb ift ba? T3crfrancn cinnuil

öcrftort, fo tommt c? fo rnfdj nid)t micbcr. "darauf ift bic tonfcrDatiDC 'Partei,

geführt iion gutmcincnbcn ^ül)rcrn, in fid; pr 3crfcliung gcfomincn. 'diejenigen,

oon bencn bie ixrone, ober id) U)ill fagcn: bas 93ciniftcrium <öv. 93}ajcftät, glaubte,

auf Untcrftüljung bei bcr Cntlindlung beg ftaatlicl)cn (^cbantcna uorjugsipcifc red)ncn

ftU tonnen, l)abcn ücrfagt . . . '^ic lüoUen öic besl)alb bic Ovcgicrung unb
ibre Q.H)rlagcn auflagen? . . . «Sic l;abcn iccfcntlid) baju beigetragen, mid), bcr

tcb glaubte bic (9cfci)äftc an bcr i5pil5c einer tonfer»ati«cn Partei von einiger

^^ebcutung unb ®ctwid)tigteit führen ju tonnen, l)erau^5ubrängen auö bcm
"lOJiniftcrium."

9iad) biefer fc^roffeu (£rt(ärung luarf er ben itouferüatiucn inbircft

^anbcjiüerrat oor. ©er ilulfurfampf fei ein politifd)cr, nict)f ein rcligiö^--

tirct)lid)cr Streit.

„Vfi l;anbelt fid; i>kv nicbt um bcn Ä'ampf «on (iMauben unb Unglauben,

fonbern um einen uralten xOiadjiftreit, um einen 9^iaci)tftrcit, bcr fo alt ift toic

iiae "IDicnfdjcngcfdjlcd^t — um bcn Streit ;ilDifd)en König-- unb 'prieffertum . . .

bcr im 9}iittclalter einen "vjlbfd^luj? bamit fanb, bafi bcr Icljtc l^ertreter bc«

erlaud)tcn fd^iüöbifcben iv'aifcrftammc? unter bcm 7.icilc eines f ranjöf if d)en
(Eroberers, bcr mit bcm Papftc Dcrbünbet mar, auf bcm Sd)afoft ftarb. 'lÖir

finb analogen Q^crtjältniffen fe^r na^c gclocfcn."

"•ilud) oor 1870 trie wor 1866 unb ^itr ölmütjer 3eit fei baö "papfttum

unb ber Äleruö oerbünbet gemcfen mit bem ©cgncr ^reu^cnsi.

^enn Q3iömar(f nun ben '•^Utfonferwatioen U)v 'Sünbniö mit bem Sentrum '

)

in biefem Sufammen^ange »oriparf, fo mußte ba^ im Canbe aU 5\'rieg£Sruf

') ®ie „Äreuäjeitung" agitierte unter bcn vroteftonfifd;cn ©ciftlic^cn gcßcn bie

Äird)cniiefe§c.
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gegen bie 5\onfoniafiiHMi unrfen. ilm bie .H'onferuatiuen in firf) nod) gan,^

,^u entjiüeien, niad)te ^M(?inavcf feine 'Eingriffe, nnc er fagte, nur gegen einen

'Jeil t»er "Partei. 3n ber "^Igitafion bei ben bc»orf(c()euben i3anbtagötpa()(en

JDurbe 93i«*marcfv^ ?\ebe aber natür(id) gegen alle 5lonfei»ati»en »erweubct.

llnb er »oUte mot;! aud) bie il)m baö l^eifjt feinem QBerfe feinblic^e

Partei ,^ertrünimern.

'3)er alffonferüatiue Oiraf jur l'ippe, IMßmarcf^ itanipfgenoffe an<i ber

ilonflifteijeit, entgegnete, ^^ijimarcf (jabe e<5 nid)t oerftanben, bie fonferoatioe

'Partei 511 fül^ren; bie 5\'ird)e ffebe frei neben bem ^taati unb babe Selbft--

bcftimmungi^red)t; ba fie ibeale 3tt)ecfe oerfolge, ber Qtaat ben ?vealiöniu^

repräfentiere, ftcbe fie aud) über bcni tetaate. (£r fürdjte, ba§ ber 8taat fid)

mit biefer '^H'rfaffungöänberung auf bem ^ege ber ?\eüolution befinbc. —
®ie ^erfaffungöänberung nnubc fd)lte§lid) bod) angenommen.

^2lud) im ^riegtaffer .^x'reife war bie irtimmung erfd)recfenb trübe gegen

ben @rünber be^ 9'xeicf)eö.

„<J)cincni ^iricfe," fd)rcibt um bicfc ocif "^rau v. '^babben an ibren Q5atcr,

„babcn loir nur traurig ^uftimmcn f5nncn. "Jreilid) ift luobl niAt^ geblieben,

loa? bie fonfcniatioe gartet al* fold)c mit "i^ismarrf oerbinben fönntc. Tik lel5te

9\cbc im Acvrcnbau« ipirb mobl aud) ben leisten 9\cft von ©laubcn unb Äoffcn
auf ibn eingeviffcn b'^ben, menn fid) ein fold)cr nod) in ipcnigcn fangitinifd)en

9^aturen crbaltcn b^bcn foUtc.

„"Ser 3ubcl in 'Jrantreid) über bie balbigc Oxäumung ibve^ ijanbcs üon unfern
Gruppen unb bie barauö folgenbe ungcbcmuttc Q3cU'cgung jur QSorbcreituug auf
ben crfcbntcn 9\eoand)ctricg ift irobl nU ocrfteben, benn fo einig ipie 1870 »oerben

fie '?eutfd)laiib taum niebrjinben, (roü be« cntftanbencn .^laiferrcid^e^. 9b (Soft

ibnen ober un? bann ben ^ieg geben iinrb, ift aber mobl bod) nid)t lunber ju

feben. — <?>ie 3uftanbc in "Avantreid) finb aud) faul, unb et^ mirb barauf an--

iommcn, tt>cld)e biö babin am faulftcn finb. — '3)cn Svrieg mit ber {atbolifd)en .^?ird)c

tonnen fie (!) meiner 93annung nad) nid)t burd)fübren, fie muffen frübcr ober

fpätcr mit ibr '^rieben fd)Iietien, baß mcrben fie balb cinfeben. 9\ed)tc Gouragc
baben fie aud) nid)t, gegen i'ebod)OiD?h) ' ) geben fie ja aud) nid)t oor, fie fod)cn

beider al^ fie eJTeii mcrben, — bie fatbolifd)e Ä'irdie ift immer nod) bcffer baran
alß ipir GiiangcÜfd)en, bereu gläubiger '5'cil ^ur '^reitird)c gebrängt merben mirb . .

.

„"Jag, liHi* Tiu über '5"biles-') '2lbfd)icb gebort b«ft, ift jicmlid) rid)tig.

93Jori^ i>at une bie gan,ie @efd)id)tc bamal« cr,viblt. 'i)er '•Einfang ift anber^.

„®cr Äönig hatte mit l^i^mard über bie beumfjtc Orbensoerleibung gcfprod)en,

unb 93i«mard mar febr bagegcn gelocfen, batte ibn gebeten, cß ,5u untcrlaffen.

®cr Ä'önig botfc ben '^Ounfd) aber nid)t aufgegeben unb fd)idt bie Ä'abinett^orber

(id) loeifi nid)t, ob ber '2lu«brud b'er be^cid)nenb ift) in 'i^ismard^ Q^urcau, mobl
in ber 9lbfid)t, baf? Q3i*mard eei fid) überlegen unb nad)geben foll. S'bile meifi

nid)tö oon ^^ii^mardö Oppofidon imb beult, bie ^ad>c ift abgemad)t unb unter--

Scid)net. '21lei "i^iemard abenbs in feinem Salon ift mit anbcrn, tomnU K'eubell

unb fagt barmloei, 'ülnbraff« l)<it alfo bod) ben Crben betommcn. ,S.lnfinn,' fagt

'Si^mard. — ."Jlber bie Äabinc(t«orber ift ja fd)on gebrurff.' — ,6ic täufcben fid),'

fagt ^., ,ba^ müfite id) bod) miffen.' 5\eubell bleibt aber babci unb bringt bie

') ®en ooni "Papft fo lU'iianntcn „T>rimaä( in "Polen", öcr am 22. Februar ben

taff)olifd)en 1'u'liiiionstef)rcrn an l)ö()eren 5d)ulcu Derboton l>aftc, ben 'Jlnorbnuniion ber

Q^cgicrung über bie ilnterrid)tijfprad)e ju gel)ürd)cn.

) (Sbemaliiicr (^iefanbtcr beim Q3atiton , bomalä 6taafßfefretär im -^lusniartiaeu

Qlmte.

9eii(f(J)e 0^un^frf)all -XXXVlil, .i 25



386 <?cutfd)c 0\un^f(^)au.

"i^clciic m^^ ^a fänjit v^. oii ,iii toben lm^ UM^^ iiuifiloiJ l^cfliii lm^ rtinjfallonb

ciccicu 'J'hilc. Tasi luirb "Jl^ilc liiiiicrlnndit, unb er forbert ^eIl '•iJIbfcbieb, imb ber

i\lWnii biit ?uit iiebabt, beii treuen T'ieiier ^w benibii^cn. iliilonctt luor e»< ihmi

'Jbile, (\u ii"ter,ieidinen, cbe er Me Orber "iMiJniarct noriieletit battc, aber 'iMsinarctiS

Äeftiiifeit ift iiattirlici> nicbt su entfcbiilbiiien.

„Ob Pii mit x'I'iorii» jciit lunb iibercin|ninmeii iinirbeft, ift mir übrigen«! bocb

fruiilici). ^0 inel er fid) über ^^iiMnarcF iüiicrt, \o ift er il)m ^ii gut, aliJ bafi er

ficb c\an;-^ vcn ibm U'ifcn flMinte audi \)<\t er ,^u inel IJ^elegetil^eit gebabt, bie

>\onfcniatiiien in il^rer geiftigen 5"rögbeit, il)rem (SgoieimiiS unb ilnfol^igteit tenucn

(iu lernen, um bie ^3cbulb nid)t auf bciben ^Seiten ^u fudjen. (i"r ift j^ii fel;r

Oiemüt?menfdi , um über ben cad)en ju ftebcn. 'Pic Ictite ?\cbe i>on '^. foU

ibn aber gan^ aufier fiel) gebracht l)abcn."

Äattc biö(;cr £>ic pcrfönlic^e '5reunbfd)aff ,vi'ifct}eii '53i^mavct uitb 'blanden

bürg unb [0 mit öem ganjcu 'Jricglaffer itreifc bie politifd)cii Stürme über

baucrt, fo crl;iclt fic einen fnrd)tbaren Stcfj in ber „"^etlamntenaffärc" (1876).

'T'ie „5treuj5eitung" l;atte "l^iömarct pevfönlic^ angegriffen, "IMömarct nannte

ben "Eingriff öffentlirf) eine nieberträd}tige Q3erleuinbnng, eine 'ilnjal;! "^Inlpängcr

ber 5treusjeitu"g »cri3ffentlid)te in biefcr eine Qf^rcnertlärung jugunften beö

Q?latteö, ^iömarct licf3 bie ?ianien ber 'Detlaranten im Ätaatöan^eiger »er-

ijffentlid)en. Unb unter ben ©etlaraiiten war ber alte Äerr ». '5l)abben.

3n ^rieglaff liegt nod) ein bitterböfes <3d)reiben '53iömarcf^ auö biefcr 3eit,

beffen Sd)ärfe man fid) nur erflären fann, lüenn man wei^, \va^ aüci 93i^marcf

bem ^rieglaffer ,sbaufe »erbantte unb U'ie tief inß y^er,^ il;n ber „'•ilbfatl"

feiner perfi3nlid)en "Jreunbe traf. 'IMemard brad)te bamals feine treue 'Jreunb--

fc^aft im ©ienfte beö 'Staate^ jum Opfer, aber nid)t mit opfennütigem

<3i:me ~ wie ein i^ijtce, ber fid) ju 5obe »erlebt füt)lt, fct)lug er um fic^

in großartiger £eibenfd)aft.

••^lud) ?Oiori§ ». 'Slandenburg bracfite ein Opfer, (fine^ '^Ibcnb^ - ber

greife, nun aus bem 'Slmte gefd)iebcne T'xoon weilte in 3immer[)aufen — nal;m

er bie Stijße oon ^Briefen öor, bie QSiömarcf \i)m in ben öier^ig 3al)ren i^rer

'^reunbfcl)aft gefd)rieben l)atte. & laß barauei TRoon oor — unb bann ver-

brannte er fie. "2110 9veinl;olb unb ^Ilcarie »on ^fjabben tur^ barauf tamen,

tonnten fie H)m nur noc^ OSorwürfe mad)en. So ging eine ber n^ertooüften

Quellen für '^ißmardß l'eben jugrunbe.

^Jocb einmal tonnte ?\einl)olb »on '5^abben bem "Surften '53i£imard bie

alte 'pommerntreue feigen, "^iötnard roar geffürjt. (fr rvav jur Äod)jeif

feinet So^neß, geäct)tet »om neuen Äerrn, in '2Bien gercefen. ©a oerbreitete

fid) in 'pommern bie 5^'unbe, ^ismard reife burd) nact) Q3ar5in. ©le ^od)ter

»on 5l)abben ertlärte il)re beftimmte 'ilbfic^t, "öiömard auf ber '5)urd)reife

fef)en ju rooüen, fie »erbe l)inübcrfal)ren nac^ 9^augarb. <3)a befcf)top ber

nun aud) fc^on alt gettJorbene Äerr ». '5:l)abben, feine '5:ocl)ter nid)t allein

faljren ju laffen. Cfß i»ar il)m n)ol)l mel)r um einen Q3ortt>anb ,su tuti, feine

innere i2et)nfud)t nac^ 'Siöinard erfüllen ju fönnen. 93iömardfd)e Q3er-

reanbte erwarteten ben ^yürffen auf bem 'Ba^nfteig ; ^^abbenß fteUfen fid) in
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einiger gnfferminci uon it^nen auf. SufäUig t)ä(t ber "^Bagen beö '^fürffen

gcrabe oor ibnen. (^ic ^vürftin ftcigt ,^ucrff auö, erfennt '5:t)abbeni< unb
irenbet fid) juriirf ju l^i^niarcf: „Otto, i>a ift 7\einl;olb!" Äerr o. 'Sl^abben

felbft erjäblt über bie 'i^'gegnung: „9^acf)bcm id) mid) bei feiner @cnia|)(in

in Erinnerung gebrad)t i}atU, behinbete bie ^^ürftin ibrein (Scbieter mein
'i^orbanbenfein. ®er 'Jiirft legte feinen '•^Irni leicht auf meine 6cf)u(tem,

mit ben QBortcn mict) begrü§enb: ,^ir beibe finb aud) nid)t jünger ge-

worben!' 9?cein bamal»? faum ju oerbergcnber leibenber Suftaub »erbot eö

mir »on felbft, ben Selben ber barrenben ?D?enge nod) länger üorsuentbalfen.

"^Im 93contage, bcm 8. '2luguft, mieberboUe fid) meine Äufbigung auf bem
"^abnbofe in Ö^reifenberg, wo loir einen '•^lugenblid in ben «Salonuiagen beö

Sonberjugeö bineingeunntt würben. ,'iOer nid)t mitfal)ren will, für ben ift'g

je^t 3eit außjufteigen', waren bie legten QBortc be^ mi^ »erabfd)iebcnben

'•2Utreid)e;fanjlerö. liS97 babe id) ben 'dürften nod) baburcf) erfreuen ti3nnen,

ba\) id) gelegentlid) „Aorft i^obl, C?inc 'l^efd)reibung be« Aar5reifenad)tlange^"

(»on 1896) fanbte, weld)e mir einen b*:r,'ilid)en (Sru§ »on bem '•^Ibenbftern be^

3abr()unbert£< einbrad)te. Qllö id) micb am 30. 3uli 1898 an einem beiteren

btenenfreunblid)en JTiai)k in ©reifenberg beteiligte, abnte id) nid)t, ba% tia^

l'id)t, i>a^ bie '3öe(t fo oft unb lange erleuchtet unb entflammt batte, im
(v'rlöfcben begriffen fei."

6o fnüpfen biefe (Erinnerungen »erföbnenb wieber an jene^ ffol,^e ^^e-

tenntni« ,^u IMömarct »on 1863 an: „(fr iff ein Äelb oom ix'opf biö ^ur 3ebe!'

25'
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Dr. 3. ^cnrubi.

I.

infolge bor ungef^curen jVortfc^ritte bev ejaftcn 'Jßiffcnfc^aftcu im l'aufe

beö 19. 3al)r()unbertö {)errfcl)te oor äivei ober bvci 3af)r,^ct)ntcn in "^rantrcic^

wie in bcr gan^^icn 5\'ultnrn>clt ein unrf(id)ev tt>iffcnfd)aft(id)er Ovaufd), ein

grofjcr OptiniiieSmuö be.yiglid) bcr "2lUmad)t unb "^lUgenügfamfeit bcr craffen

^ifTenfd)aft , ein fd)rantenlofer tt)iffenfd)aftUd)er 3mpcriali^muö. '?ic nii-

beftrcitbare ^affadic, baf^ ber 9)^enfc^ fid) in einer biö ba(}in ungeahnten

^eife uon ben ^vefTeln ber äufjeren 9^atur ^u befreien »ermoct)te, üe| bei

oieten ben ©lauben unb bie Äoffnung entftct)en, 1>a'\i bie ejafte QBiffenfc^aft

fänitUd)e "^elträtfcl ,^u löfen unb bem 93^enfc^en baö xval)ve ®li\d ^u oer--

fdjaffen iniftanbe fein würbe, ^ie ^iffenfd)aft rcurbe juni Selbftjroccf

erboben, unb man fd)eute fic^ n\d)t, ber Oveligion nid)t nur, fonbern aud)

ber 'Pbttofopt)ie al§ felbftänbiger "Jßiffenfc^aft jebe 'T>afeinöbered)tigung ab,^u--

fprec^en. 60 fonnte ein 5}?ann n>ie Obenan betennen: „lOieine 9\eliflion

iff immer ber '5ortfc()ritt bcr T3ernunft, b. i>. ber 9[Biffcnfd)aff , gewefen,"

unb nod) kräftiger: „QBir lieben bie 9}ienfd)l)eit, weil fte bie ^iffcnfc^aft

erzeugt; »ir galten an ber 6ittlid)feit feff, weil nur bie e()rlid)en Ovaffen

n)iffenfd)afttid) ju fein vermögen." Sin anbcrer ^eroorragenber '^Jerfreter ber

'2ßiffenfd)aft, ber noct) ^eute lebenbe "profeffor (if)arleö 9vid)et, jögerte

fogar nid)t, ben ^ob ber '^{)ilofophie ju proklamieren. 60 prophezeite er

im 3at)re 1892: „Q-^ iff roalprfdjeinlic^, t)a\i bie 93?etapl)t)fit ganj aufgegeben

fein rcirb, ja fie mu^ aufgegeben werben ... So wirb bie ':Pl)ilofopbie im

igentlic^en Sinne ni(^t met)r eriftieren, bie metapl)t)fifcf)e Seite wirb an bie

"^Iftronomen , bie xWatl^ematifer, bie 9'Jaturforfc^er übergeben; bie pfpd^o--

logifc^e Seite wirb ber '2lnteil ber '^l)i)fiologen fein." 'ilber bie pofitioiftifd)e

©runbftimmung ber Spod)e bemächtigte fid) nit^t nur ber Q3ertreter ber QBiffen--

fd)aft, fonbern fie »erbreitete fic^ auf fämtlic^en Veben^gebieten. '^luf bem

©ebiete ber Literatur s-
'^- feierte ber 9?aturali^muß Triumphe in ben

'Werfen oon 3ola, ben ©oncourt^, ben '^arnaffien^ , 'Jlaubert, t'econte be
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i^t^te ufiü. ©agfetbe a<<t auf bem ©cbiete ber xü^alcrei »on ben QBerfcu

(iourbctö, 93^anet^ uftt).

Tisch! Tlüef)!

Till f)aft fic serftört

'Sic fd)önc IMt,
?Jiit niäcf)tiacv tyauft;

Sic ftürst, fie .^crfödt!

fe-in .Vialtuiott i)at fic ,^eifct)laiicii

!

•^Beffev al6 burd) bicfeö 'I»id)tern)ort fönntc bie l'age beö Sbealiötnue! ja

biefer (£pod)e U'ot)l tauin auögcbrüctt tverbcn.

II.

'^Ibcr wie beut Ovaufd) oft ein Suftaub bcr 9^iebergefd)U-igeul)eit folgt,

fo bcmäd)tigte ftd) balb ber ©eifter eine unci'trägüd)e innere IVeve, eine

Stimmung, bie il;ren braftifd)ffen '•2lU'3bvud in jenem berübmtcn -IJluffatj

'53i'unetiere^ über .La failiite de la science" fanb. ©er '^ofitiuisnutö,

meinte "^runetieve, »ertennt ooUftänbig bie n)id)tigften ^^ebürfniffe ber

menfd)lid)en »Seele. T>a^ "^ort '^aöcal^ »erallgemeinernb, fann man be-

l)aupten, i)a\i tai .sSer,', l^ebürfniffe i)at, nield)e bie 9Biffenfd)aft nid)t nur

nid)t befriebigt, fonbern md)t einmal al)nt, nid)t einmal abnen fann, unb

infolgebeffen aud) leugnet. OSBa« ift ber Sinn beö i!eben^V ^Barum finb

mv geboren? ilnb marum werben U'ir ffcrben? ^ie foUen mir leben?

"2110 'JBefen, bie nad) bem 'Jobe üernid)tet, ober al§ folcbe, bie uufterblic^

fein werben? ^aö finb für unö unfere 9^äc^ften? TÖie follen mir unö

ibnen gegenüber »erljalten? I^aö finb lauter S^ragen, bie feit jel)er ben

inneren ??cenfd)en befd)äftigt unb gequält babcn, unb bie bie 9Biffenfct)aft big

auf ben blutigen "^^ag nid)t ^u beantworten »ermod)t bat. 3n 9Berfen wie

„Discours de la methode" »on 'Seöcarteö , „Esquisse d'une histoire du

progres de Tesprit humain" oon Conborcet, „L'avenir de la Science" »on

9\enan l)at man unß oerfprodieu, ba^ e^ einft ber '^iffenfc^aft gelingen

werbe, alle Ovätfel beö l^ebenö ju löfen unb infolgebeffen bie 9\eligion über--

flüffig },u mad)en. ^'^at fid) bi^ je^t baö erfüllt? 3ft ber ^^enfcf) burcb ben

»iel gepriefenen 5ortfd)ritt ber QBiffenfd)aft wirtlid) befreit worben. 9^ein,

antwortet 93runetiere, bie QBiffenfc^aft l)at im 19. 3a^rbunbert banferott

gemacht.

"I^al In'uneiieree 'Peffimi^mu^ übertrieben ift, wirb wobl niemanb

leugnen tonnen. "^Iber tiai foü unei nid)t binbem, ansuertennen, i)a\i er ein

in bcr i'uft liegenbc Seitftimmung träftig ,^um "2lusbruct gebracbt l)at. '?enn

faft gleid)5eitig mit jenem '21uffa§, oieUeid)t etwaö früber, begann auf allen

i^ebeneigebieten eine 9\cattion gegen bie '•^Inmafiungen ber wiffenfd)aftlid)en

(^anatiter, bie nod) biö auf ben b'-'utigen ^ag baucrt, unb bie »on Stufe i^u

Stufe 5ur »iiUigcn THn-md)tung beö ^caturali^imus! unb ,^u einem ungeabnten

Siege ber wabrbaft l)croifd)cn fpiritualiftifd)en 'l>bilofopl)ie gefübrt l)at.

'2llg d)aratteriftifd)e l^eifpiele biefer Oveattion tann man auf bem t^)ebiete

ber l'iteratur bie fpäteren 9:0erte "^lleranber 'Sumaj* (Sobn), bie Swmbo-
liften, bie ^teotlaffi^iften ber (Gegenwart, auf bem töcbicte ber ivunft ben
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3»mlHi(iiMmi<? , bci<5 iribaffcn ")>iiuie( bc l^ haoainiei' iinCi iianientlicl)

baiMciiisio ?\obiniJi betrachten.

l'ebrreid) ift in biefer .sSinfid)t ?\obin<< tiinfflcnfd)c«( OManbcnöbctcnnfni«!,

UHid>eö vor fuv'ieni oevöffentliebt untrbe. '•vlUerbiniifi fann ^xobin iiid)( ^ennci

betonen, baf) er immer beftrebt lU'UH'fen ift, ber -?iatur ,\ii i)el)ürd)en. iVf

meint aber bamit, baft er fid) immer »on bem O^etünftelten, »on bem C5V-fud)tcn,

von bem 5^oten ferncsebalten Ijcit. 3m (JV\ienfal5 ,^u maiuben '^^ilbbaiicrn

oermeibet er fo »iel irie mi.Sitid), bem ??iobeU irgcnb>iHid)e tünftlicbe l'ac)c

anfsn^vinngen. '?'ie ?untur nad)abmen, l)ei[)t alfo für ibn oor allem, bai,

was? ibm bie 'ii}irflid)teit fpontan bietet, barfteUcn. 'Den n>al)ren Sweet ber

>Tunft aber crblicft Ovobin in ber iiberiuinbnnfl ber ?Otateric burd) bcn O^eiff

nnb fomit in ber 'inn-fe^ung be{< O^Miieftenben in reinere 'Spl)ären. „??ian

oerftel^t un«S Äünftler fd)lec^t," befennt Oxobin oon fid), „n>cnn man glaubt,

baf? loir blof) burcb unfere Sinne leben, unb ba§ unsi bie QOßelt ber Ctr-

fdieinun^en genügt. ??can bält uuö für ilinber, bie fid) an ben fd)iUernbcn

'Jarbcn beraufd)en, unb bie fic^ mit ben formen tt)ie mit puppen anu'ifieren.

I^ie i'inien unb bie 9tuancen finb für unö »ielmel^r nur 3oid)en »on »er-

borgenen Oxealitiiten. llnfer "^htge bringt burd) bie '5läd)en bis5 /\um C^k'ift,

unb wenn mir bie Hmriffe reprobujiiercn , fo bereid)ern roir fie mit bem

geiftigen (3el)alt, bcn fie in fid) fd)lief?cn. ©er \va{)xe itünftler foll bie gan^^e

QBal)rl)eit ber 9catur, nid)t nur bie äußere, fonbcrn aud) unb vox allem bie

innere '2BaI)rl)eit erfliiren. 'SJenn ein guter 93ilbt)auer einen menfd)lid)en

Äörper mobelliert, fo fteUt er eben nic^t nur 9}h»<5feln bar, fonbern bai

iüeben, bai fic befeelt, ia ctivajS l^effcreö alö bai l'eben: bie fc^öpferifd)e

'^ad)t, bie fte geftaltct l)at." 3eber gro^e Äünftler l)at nac^ 9?obin etwa«

auö,^ufpred)en , ja ju offenbaren. "Jluf l^eranlaffung ber 9^atur feiert er

feine eigene iSeele unb bereid)ert baburd) ben geiftigen 3nl)alt ber '3}?cnfd)l)eit.

©er 5lünftlcr entl)üUt feinen Seitgenoffen biö bal)in unbetannte 9?eid)tümer.

Sr gibt itjnen neue ©rünbe, bai i.'eben ju lieben, neue (Sinfic^tcn für eine

beffcre l'ebensfül)rung. (fr ift, wie ©ante oon Q3irgil fagte, .M)r ^ü^rcr,

\i)V iSerr unb il)r i^eljrer." &n (Schiller würbe, glaube id), alle biefe 93e--

merhmgen ?vobins o^ne Sögeni unterfd)reiben.

III.

©a^ wal)r^aft Spoct)emad)enbc aber in ber pl)ilofopl)ifc^en Q3ett)egung

ber neueften Seit beftei)f barin, ba^ Q3ertreter ber eraffen 1[ßiffenfd)aften

felbft fid) genötigt fal;cn, gegen bie '^Inma^ungen ber erattroiffenfd)aftlid)en

Srfenntmö p proteftieren unb mct)r ober weniger bie 'S'afeinöbereci)tigung

ber ^l)ilofopt)ie ber cratten ^iffenfc^aft gegenüber anjuertennen , ia fogar

für bie öelbftänbigteit bei ©eiffeSlebenö einzutreten.

"2110 einen ber früf)eften Q3ertreter biefer Bewegung tann man (ilaube

Q3ernarb betrad)ten. ©er gro§e (il)emifer j^ögerte nid)t, ben 30^ateriali^mu^

als albern unb finnlo^ ju bejeicbnen. (fr »ertrat eine auögefproc^en anti--

med)aniftifd)e t^ebenSauffaffung. ©aß l'eben befiniert er alß i5d)öpfung. ©en
fc^öpferifci)en ©ebanfen nennt er ben organifd)en ©ebanfen.
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©egcn t»ic %ibctunci t>cr bloi^en „pofttioeu '5:at[acf)e" lote auc^ gcflen

bte Setbffcienücifamtcit ber craften '2BiJTciifd)aft fämpff ein anberer f)croor--

vacjenbcr ^-orfcber, "21. "^l. (iournot. '-^^lUcrbing«! c^{ittl)t Gournot, baf? eö

beute ber '^t^ilofopljie unmögltd) iff, of)ne bie pofitioc '2Blffenfd)aft ausiju-

tomiuen, fall-? fic fid) nicf)t in (uffleeren 3pl>iren bemegen tüiü. "^Iber

anbererfeit'g ift er weit entfernt, .^u glauben, baf? bie eyafte '2Biffenfcf)aft alö

taS Iet5te 3ic( ber ©eiffcöarbeit betracf)tet werben fann. '^i>Ho\op\)k o^ne

QjßiffenfAaft ift (eer, TlMffenfd^aff o()ne ^i)i(ofopl)ie ift blinb — fo itma
würbe Gournot i^a^ Q3er()ältniö 5Wifd)en ben beiben ©ebieten bcfinieren.

'denjenigen, bie ba fragen, reoju bie ^()i(ofop(;ie biene, antwortet er mit

"Arau »on 6tael: „TOo.vi bient aUeö, wa^ nid)t T>{)i(ofop()ie ift?"

"^Im infenfioften tommt bie Oveaftion gegen ben vi(i"'-itismuö ber eyaften

<3Biffenfd)aft bei einigen ber (^eroorragenbften ?}^itf)ematifer unb 9^afur--

forfd)er ber ©egenwart ,^um "^luöbrucf.

©ag gilt junäd)ft oon ber i?ebenöarbeit beö fürjüc^ oerftorbenen xOcatl^c--

matifers 3uleö 'JannerV). ©anj im Sinne bei< erfenntniö -- tf)eoretifd)en

3bcaliömu^, meint 3uleö ^Jannerp, baf? bie grtenntnig ber "^lu^enwelt burd)

unfere geiftigc Organifation bebingt ift, unb ta^ infotgebeffen bie fogenannte

9\egehnä^igteit ber 9taturgefe$e" einen fonüenfionellen Gbarafter l)at. dlid^t

ber 5?örper be«( tOcenfd)en, fonbern fein Renten ift ber 9D?itte(punft ber

Q[ße(t, b. (). ber Ißelf, bie e<< tarnt, ^üu^erljalb unfere^ '^enfen«! gibt e^

ft^erlict) Weber einen "^unft noc^ eine ©erabe, nod) eine (Sbene ; unfer ©cnfen
ift e^, welc^c^ bicfe (i'(emcnte fd)afft. "^anneri) empört ftcf) gegen 2c ©antec,

wenn biefcr ben ©ebanfen aU ein (Spipbänomen be'ietcbnet. „3cb fenne nur

mein Tienfen," fagt er, „nur mein '3>enfen fann mid) infereffieren." 3a, er

Qlaiibt, ta% 5Wifd)en bem '^enfen unb ber \!lbwefenbeit beö ©e()irn0 fein

Selbffwiberfprud) beftebt. (fbcnfo oerwirft er ben niateriaaftifd)en tWonieimuö.

„3br 93coniömuö", fd^reibt er an L'e "S^antcc, „wirb niemals bie '^^erfd)ieben-

f)cit ber eeinsiformen , bie 93iannigfaltigfeit ber tvrfd)einungen , ben unenb-
lid)en 9veid)tum be^g ©ewanbeö beg Hnerfennbaren auffangen. QBeil wir

mit einem Spiel »on quantitatioen Symbolen ein Sd)ema ju fonftruieren

iierfud)cn, weld)eö unji eine Q3orfteUung »on ber TBelt gibt, bürfen wir

burcbauö nidit biefe^e: Sd)ema für bie '^irfüd)feit batten." Snblid) »erbicnt eö

beroorgeboben ,^u werben, 'oci\i 'Pannen) aud) ein "JVeinb beei '?eterminiömuö ift.

Q3on ganj befonberer l^ebcutung für bie 9\enaiffance beö 3bealie!muj!

in "^Vranfreid) ift un.^weifelbaft ber Ä\impf, ben ber "ilftronom -VSenri

l>oincare unb bor '^b»fifer 'picrre '^ubcin gegen bie '\!lümad)t ber

oraften löiffenfdjaft fübren. 3m bewufjten ©egenfaf) ^u bem berübmten
TOort 9'Jewton«! ..Hypotheses non fin.^o- bebaupfef ^oincare, baft e«

tcine oorau6fe{5ungv?(ofe TOiffenfd)aft gibt, baf? ber Tßcrt ber ^ffiiffenfd)aft

unb ber QBabrbeit überbaupt »on einer Übcrcinfunft abbängig ift, unb
iici\i bei ber Q.9abl ber y-)ppotbefen 3n>edmäfjigteiteirürffid)ten eine gro^c

?voUe fpielen. '^oinearc bentt babei t>or allem an bie ??^atbematit 'i>ie

Arage: 3ft bie euflibi|d)e ©eometrie niabr?" i)at nad) "Poincare feinen

Sinn. '3)aö b'*^iJf cbenfooiel, alö wenn man fragen wollte: „3ft t>a^
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iiionifdH' ??iafi|"»ffciu uml)v, lIll^ (ill^ bio alten ??uifio falfcb?" (J-iiic Oicomctvic

laiin imv .yucctmiiftiiU'v ali< oiiic anborc [ein. ilnö &aC' ift bie euHiM[d)e

Oieometric gcinj cntfitieben. ^i'bcnfo babcn in ber '^Iftvonouiie bie beiben

cäße: „'T'ie ii'vbe brebt fieb' unb „Cfi^ ift vi^nfmäfuiHn' an,yinel;nien , baf)

bie CL'rbe iid) brebt" benfelben icinn. trbenfo ift es! in bev TM;i)fit ivenifl

oon 'i^e(ani\, ob ber -^itl;er iiiirtlicb eyiftiert. Tiaö TBcfentlicbe ift für iines,

bafe aUef^ fo aefd)iebt, alö ob es ciiftierte.

(i^benfoUHMiici une ^'anner» ift "Poineart- ein blinber "ilnbeter ber rollen

^atfad)en unb ber blof^cn (i'nipirie. -^lud) er glaubt an bie fd)öpferifcl)e

9?iacbt bcö Oieifteö. 'Jie Cl-rfabrunc( unb iiberl;anpf t)a'6 Q3ilb, meldjeJS ivir

un>* ocn ber TCirtliditeit mad)cn, ift in bollern Cjkabe burd) unfcre aUgemein

nienfcblid)e unb inbiwibuelle iT^rganifation bebingt. 'Poinearc'5 ibealiftifd)e

<5)enhnd)tung tonunt aud) barin ,^um 'iluöbrud, ba^ er ben ©ebanfcn ale:

bie UHibre 3irf(id)feit betrad)tet. '•^lUeö, uuu^ nicl)t C^ebanfe ift, ift i>C[i

blofje ?cid)ts!i. 'S^er (J^ebanfe ift ber ^Mil) mitten in einer langen Oiad^t.

^2lber biefcr 93li$ ift alle^.

"^Int d)arafteriffifd)ften für ben 3bcaliöniuö '^oincare^ ift feine '^Ib-

kl)nung beö obcrfläd)lid}en i.ltilitari'Sinue! einerfeitö unb feine Überzeugung

öon bem förbcrnben unb oerebelnben (Sinflufe ber iDiffenfd)aftlid)en (i'rfcnntniö

anbererfcite:. ihn bie ^aljrbcit ',u fud)en, fagt er, mu^ man unabl^ängig

fein, uoUftäubig unabt)ängig. Cfö genügt, lutr bie '•klugen aufjumad)en, um .^u

fetten, ta}) bie (i'rrungenfd)aften ber Snbuftrie, benen fo öiele praftifd)e

xOuinner il)re ?veid)tümer »erbauten, niemalö entftel^cn würben, »cnn nur

bicfc praftifd)en 9?ienfd)en eriftiert l^ätfcn, unb UHMin i^nen nid)t uncigennü^ige

9iarren »oraufgegangen wären, bie arm geftorben finb, unb bereu 'Jütjrer

il)rc ©riUc war.

T>aöcal pflegte in be^ug auf ben 9}?enfd)cn ju fagen: ..S'il se vante,

je l'abaisse; s'il s'abaisse, je le vante." Oiefeö ^ort bilbcf bie ©eöife

ber itritif, bie ber ^^^fifer ^ierre '3)ut)em an ber efaften 9[öiffenfd)aft

übt. & will einerfeitö bie ©renken unb anbererfeit^ bie Q3ebeutung ber

pl)i)fifalifd}en (frteuntniö l)eroortrefen laffen. '3?em l^ifpiele »ieler großen

(vntbecfer folgenb, bef)auptet ©ut^em, ta^ bie TM;pfif nicf)t imftanbe ift, bie

metapt)l)fifd)c ?uatur ber ©inge ju erfaffen. '3)ic lM;t)fif ift eben feine

ertlärenbe ^Otffenfd)aft. ^2ie ift nur bann frud)tbar, wenn fie fid) befd)eibef,

eine »ereinfac^te unb georbnete '^etrad)tungöweifc su fei"/ welche bie Sr--

fat)rungögefe^e nad) einer möglid)ff ooUfommeneren, möglid)ff natürlid)en

iv'laffifijierung sufammenftellt. '^lud) '3)ul;em glaubt, ba^ bie erattc Tßiffen--

fct)aft feine abfolute ©rfenntniö liefert. 'i)ic ^l)l)fif ift immer im QBcrbcn

begriffen. Sobalb eine pl)i)fifalifd)e 5()eorie auft)ört, mit ber (frfat)rung in

Übereinftimmung ju fein, l)öi-t fie aucf) auf, frud)tbar ^^u fein, unb mufe bal)er

einer anberen ben ^la§ einräumen, '^on einer mafl)ematifd)en (fraft^eit,

wie fte ftd) oiele "Janatifer ber eraften '3ßiffenfd)aft alö ben 93?af?ftab ber

wal)ren Srfenntnia träumen, fann in ber '^l:)i)fif gar nid)t bie 9vcbe fein.

T^er ^bpfifer "uif? mit y-)i)potbefen arbeiten, unb bie pl;i)fifatifd)e y-)i)pot^cfe

ift feine unbeftreitbare ^abrt)eit.
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Se^r d)arattcrifrifd) für ben Stampf l'ufjcmö aegen bie 6d)ranfenlofigfeit

bei- eraften 9:0i|lenfd)aft ift feine 'vJluffaffung ber H)iffcnfd)aft(ic^en '5ctfad)e

uiib bcö nnffcufdjaftlic^cn (Scfe^eö. "i^ie tl;covetifd)e '3:atfad)e iff feine blofje

^opxe bc^ ©ccsebenen, meint <3>ul)em. 1)ie (£rfal)rung, bie un^ bie finnlid)e

Q[Ba{)rncl)mung liefert, ift l)öd)ft lüdcnl^ift. 3unfd)en ben irirflid) feftgeftellten

grfaf)rnngcn im i?aufe einer (Srfat)rung unb bcni Cfrgebni« biefer lfrfal;rungen,

ipie e«! ber ?caturforfd)er formuliert, roirb eine feljr fomplijiertc geiftige Q3er-

arbeitung eingefd)altet, bie an bie ötelle einer 93efd)reibung ber fonfreten

CJatfad^en ein abftratteüi unb fi)mbolifd)eß Urteil fetjt. (gbenfo ^aben bie

pt;i)fttalifd)en t^kfetje feine abfolute ©ültigfeit. (fin p^i}fifalifd)eö ©efe^ ift

ftetö nur proüiforifd}, benn eö ift nur annäl)crnb unb fl}mbolif(^. (fin Sl)mbot

ift aber Weber ipabr nod) fa(fd); eei ift nur niel;r ober weniger gut gc»t)äl;lt,

um bie '2ßirflid)teit, bie ei^ barfteüt, 5U bc,^eid)nen; eü brücft fie in einer met)r

ober rpeniger genauen t'vorm au^. Sobalb biefe 6v)mbole nid)t meljr bie

<^Oirflid)feit auf eine befriebigenbe 'vJlrt barjufteUen »ermögen, muffen fie be-

feitigt unb burd) genauere erfe^t werben. Öl>ne biefen fortwä[)renben .^\'ampf

ift fein '5ortfd)ritt in ber 9^aturwiffenfc^aft benfbar.

-^lud) bie 5tritif, bie ber Gl)cmifcr (f. ?}^eiKi'fon an ber eraften "^Oiffen-

fd)aft übt, ift oon einem ibealiftifc^en Äaud) befeelt. 6id) auf 93^änner wie

Q3ertt)clot, 'Daoi) unb i^iebig ftütjenb, weift er nad), ta^ ber blofje

(Smpirie^mu^, wie il)n 5. T3. 93acon »erftanb, fein faltbarer wiffenfd)aftlicf)er

(Stanbpunft ift; ha^ bie Crfal>rung nur bie Q?eranlaffung für bie öelbft--

oerwirflid)ung bee! ©enfproseffe«! gibt, unb t)a^ infolgebcffen bie fogenannte

empirifdje ©efe(5eöwiffenfd)aft »on apriorifd)en (iflementen burd)tränft ift.

^^ewupt ober unbewußt ift unferc ganjc wiffenfd)aftlid)e 'vllrbeit »on Al)po--

tbefen beeinflußt. ®tc ©efct)id)te ber '2ßiffenfd)aft fällt infofern mit ber

©efc^id)te ber leitenben 3been ber ^iffcnfd)aff .^ufammen.

9^id)t minber Icbrreid) ift ber 5\!ampf, ben ein anberer t)erüorragenber

T3ertreter ber eraften '5oi'fd)ung, &. 9?tilt)aub, gegen ben ^ofitioi'gmuö

füljrt. '^lud) er wcubet fid) gegen bie 'Qlnbetung ber rol)en '5atfad)c unb

inn-fuc^t bie Un,^ulänglid)feit bei! bloßen t-mpiriönuiö beroortreten ju laffen.

'?en "Pofitioiönutß glaubt ?3ciU)aub baburd) überwinben ^u fönnen, iia)^ er

ju ben brci 6tabien Gomtcö ibem tl)eologifd)en, bem mctapl)i)fifd)en unb bem

pofitioen Stabium) ein »ierfeö Stabium l^injufügt, weld)eö baö Stabium ber

3nnerlid)feit genannt werben fönnte. QBae; ju ber -ilnnaf)me bicfei> »terfen

(ctabiumet bered)tigt, ift nad) 9}?ilf)aub bie Übcrjcugung beö mobernen '9}?enfd)en,

ha\^ es feine abfolute, »on unferem teufen unabt)ängige '2öirflid)feit mel)r

gibt, ©aß wir eS wirflid) mit einem Stabium im (^'omtefd)en (Sinne ,^u tun

l)aben, i>a^ eö fu^ um eine allgemeine "-^Irt fämtlic^er geiftigen Strömungen

ber ©egenwart t^anbclt, baoon fann un^ ein 'Süd auf bie etl)ifd)cn, fo,sialen

unb religiöfen Ix-ftrebungeu ber ©egenwart überzeugen: bie QBenbung jur

3nnerlid)feit tritt unS überall entgegen. So ,v 95. auf bem ©ebiete ber

??toral. <3)ie llnabbiingigfeit »on jebcr äußeren l'et^re wirb l;ier immer größer.

'S>ie ^ebingnngen ber Sittlid)feit unb ber QBürbe fönnten f)eut5utage un-

möglid) außerljalb beß inbiuibuellen l^ewußtfcins! gefud)t werben. 9tid)t
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lllin^ol• iiuffallciib ift bic 7lV'iibimi\ ,\ur 3iincrlicl)fdt auf bcm Oicbicto bor

?\clii^ioii 3o freier bas* relijiiöfe (.''iefiilil von jeöer äufn-rcn Aoniui, ooii

jcber iHMi auften Ijer aufcrlciitcn (J\cbärbo ift, je mcl^r cö feine i'ian.^e i^'raft imb

feine viaiiie OMiit au-J ber i2ehnfud)t iinferec! iimerftcii T.ßefeii'i* fel)öpft< bffto

aufrid)tii\er, befto reiner erfel}cint e»? um?.

'i^eadueni^unn-t ifr ferner ber itanipf, ben ein ^>l)i)fifer l»ie 3of ef 'Jöil-

bois' iietieii bie i£d)ranfenlofuifeit ber ^i}iffenfd}aft fül)rt. '5Bilbc>i<< ift U'efent-

lid) beftrebt, ju jcigen, t>a^ bie ^Mffenfd)aft einen rein prattifd^en 3iiHHt ver-

folgt, unb ba^ fic infolgebeffen feine Crrtenntniö bce! n>a(;rl)aff Q.OirtIid)en ,^1

liefern »evniag. T'ie focienannten Ox-fetje ber "PbDfit finb teincötiH\ii< ber

•Qlu^brnrf oine^ ©efctjeö ber 'Dinge felbft, fonbern uiehnebr ber '•vhiijbrnct

unferer tebtiHidH". Qßeit entfernt, eine abfohlte ^lotiuenbigfeit au{!,subriirten,

finben nnr in ihnen einen {)ol)en Wrab yon 3iifiiUiciteit, namlid) bie TßiUtür

beC' T>l)ufifers?. Äo ift bai< ©efet) ber (fr()a(fung ber Energie nid)t eine not-

roenbig beunefene ^JBal^rbeit. QiMr unil^Ien iia<i O^efetj ber "^^rägl^eit unb tai-

jenige ber (frljaltung ber t'ncrgic, weil fie n^egen if)rer großen (i"infad)()eit

uw5 geftatten, am unmiftelbarften unb am gcipi5f)n(icbften ,^u banbeln. Qlbcr

neben bem ^x'bürfnie bej; ^banbelnö unb beö 'i^entene cmpfinbcn luir t)a4

nod) mäd)tigere ^Kbürfniö, p ernennen. Unb bie '3Biffenfd)aft oermag eö

nid)t JU befriebigen. 'Sie ^Biffenfd)aft ift nid)t imftanbe, "Jlntuiorten auf bie

legten 'Ji'agcn ^lmu Urfprung unb »on ber 3eftimmung bei? ??Ienfd)cn ju

geben. <5)aö ift eben bie '2lufgabc ber t)?ietapt)pfit.

3n ber 2e()re (i'b. l'e 0\oi;^ oon bem Q3erf)ä(tniö ,Vinfd)en TBiffen--

fd)aft unb ^l)ilof opl^ie erreid)t bie 9veaftion ber efaftnnffenfd)aft(ic^en

"^orfc^cr gegen ben tt>iffenfd)aft(id)en '^onatiömus i^ren iööl)epunft. '2ßie

^ilboi^, fo ift C[i\d} ije ?vol) in biefem stampfe ftarf »on Q3ergfon beeinflußt.

(£r get)t mciter alö bie bi£<t)er angcfül)rten 'i>enfer, inbem er ber rollen 'Zat=

fact)e iebe Cffiftenj abfpric£)t unb bie eraffe ^iffcnfc^aft für unfäl;ig erflärt,

bie wabren 5atfac^en ju erfaffen. 3cbe ^atfaef)c, fagt L'e 9\ot), ift iia^i (fr--

gcbni'? einer ?Oiituiirtung junfd)en unferem ©eifte unb ber ?uitur. £^ gibt

?iXvax in ben ^atfad)cn einen gebeimnieiooüen Oteff »on Öbjeftivifiit, aber bie

^iffenfd)aft, einzig unb allein auf bie Serftücfelung bcö ©cgebenen gerid)tet,

»crmag nidit ben maleren Stoff, ber allen •5;atfad)en jugrunbe liegt, ju fetten.

Triefen vStoff tann nur bie "^l^ilofopbie l^erauöljeben. 9tid)t niinber fd)arf

betämpft l^e 9\0l) bie 9'Jotwenbigfeit ber 9^aturgefe^e unb ben 'Jeterminieimuö.

3ebeö @cfe^ ift eine itonftruftion beö ©cifte^, ein S»mbot unb '^robutt

unfere^ Q3ermögenö, bie 'Jßintel, unter benen irir bie Stetigfeit in ber '^elt

betrad)ten, unenblic^ su »atiieren. "ilUes! berul)t auf ber '3reit)eit bc« ©eifteö.

'tiefer ift eben ber eigentlid)e Sd)öpfer ber '3^atfad)en. '3)ie erafte ^iffen--

fc^aft, weit entfernt, jur l'eugnung unferer ^reit)eit ju füljren, fe§t oiclnie^r

bie Ic^tere »orau^. ®a^ Suftanbefommen ber '2Biffenfd)aft fe^t nämltd?

»orauiJ, ha]^ loir fällig finb, uns frei für biefe»3 ober jeneö geiffige T>erl;a(tcn

ju entfc^liefeen. 31)rc (Srgebniffe werben erft bann ftrcng unb allviemein, wenn

ne in frei befretierte Definitionen oerwanbelt werben. Gid) auf bie "^Biffen--

fd)aft ftütjen, um ben allgemeinen ©etermini^muö ju bctueifen, ift ein circulus
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vitiosus unb ein 'SBiberfpntcl). ^^luftatt ba()cr ,^u fud)eu, roie feie '5reit)ett

imicrf;alb einer tior()erbeftef)enben ^'Jotuienbiafeit feimcn unb fiel) entfalten

fann, nui^ man t)ielmel;r jnevft bie "Jreiljeit beö tJX'ifteö ali tai lt)efentltd)c

•^rinäip »orau^fe^en; bie ^^otwcnbigfeit tommt erft {)interl;er alö ein reguta-

tioeö 'Sanb unferer ^iätigfeit.

IV.

•^n^ eine 93riicfe 5Unfd)cn beni ^ofiti»iömui? unb bem pf)ilofopl;ifd)en

3beaIicMnue! im eigcnt(id)en Sinne fann man bie i^'ompromi^oerfud)e

"21. wouilleeö unb l'. QBeberö betrad)fen.

"JoutUee gefrcl)t felbev, baf; er ben "^ofitimömu«! mit bem 3beali«muö

»erföl^nen t»iU. '•2lud) er befämpft bie '•^Inma^ung oieler eiatten 'Pvorfdjer,

burd) ibre ^cetI)oben in frembe ©ebiete cinjugrcifcn unb , von bem (infolge

auf il)rem eigenen C^iebiete geblenbet, tafi llnioerfalmitfel für bie Cöfung aller

Probleme gefunben ju Ijabcn glauben. <2)ie pofitioen QBiffenfd)aften , meint

Jouidee, geben uni- ftct^ nur partielle Srfenntnis, fie bctrad)ten ftctö nur

„'•2luefd)nitte", ein.^clnc „^Ijafen", niemals ß5anjl)eiten. ©ie ^?ed)anif crflärt

nur eine Seite ber ^irflid)feit, bie '^t)i)fif eine jweite, bie (rt)emie eine

britte ufm. 3n ben "klugen ber pofitioen QBiffenfd)aften bleibt bie 'SBelt ffet»

nur ein ?)erbrod)cner Spiegel, ©ie '^Ijilofopbie aber, inbem fie bie l^rud)--

ffüde cinanber notiert, üerfud)t i>a^ ganje Q3ilb ju feigen. 'Söenn bie pofitioe

9Biffenfd)aft bie gcgenfeitigc 'Seffimmung ber Objette crftrebt, fo erftrebt bie

'^bilofopljte bie ^i^eftimmung ber Objelte burd) baö füblenbe, bentenbe unb

mollenbe Subiett.

"Jcuillee iierfud)t gleid)fam bie platonifd)cn 3been »om Äimmel \)evab

unter bie xDienfc^en ^n bringen, inbem er in jeber 3bee eine SXvaft ju ?ieigen

unternimmt, bie fid) in bem ??caf3e »crmirflidit, in tt)eld)em fie il;rc eigene

T>ern)irflid)ung begreift unb lt>ünfd)t. ®er "begriff „Idee-force" burd)bringt

t>a^ gan^e l'cbenc^mert vvouilleeü. gr fpielt bei if)m ungefäbr biefelbe ?\olle

mie ba» (vnergieprin,vp bei Oftroalb: er erflärt alle?;. So Derfud)t "Jouillee

in bem 'T'eterminiiSmu'ei bie 3bee unb ben QBunfd) ber 'Jrei^eit lüieber--

ber^uftellen, ferner in bie (iMitnndlung ber 9catur bie pfwd)ifd)en 'Tfaftorcn

unb bie ^etuu^tfcinösuftiinbc mieber ein5ufül)ren, in ber ("cntmicflung ber

(Sefellfc^aft nid)t nur bie 9?ect)te, fonbern aud) ben mirtfamen ginflu^ beö

3beal^ ^uv '^Inerfennung ,^u bringen ; cnblid) jeigt er, ba^ bie Soziologie fäbig

ift, un:^ bie rabttalftcn (Sefetje ber Äosmologie burd)fd)auen ju laffen.

"2llö eine fe^r glürflid)c Überiüinbung beö "^ofitioisjuni^ fann mau ben

abfohlten '^ofitioii?mu0 l'ouiei QBeber^ bctrad)ten. "Tter d)arattcriftifd)e 3ug
beöfelben ift bie "^Innat^me, ta^ ei fein ©afcin au^erl;alb beiJ 'Jenfenö gibt, ta^

bie 3bee bei Öbjefts! mit bem Öbjefte felbft .^ufammenfällt. ^Ocber tt)eift in

einer geiffoollen TSBeife nad), bai) bie pofitioe QiMffenfd)aft il)rem ^efen nad)

ibealiftifd) ift, benn fie ift nid)tß meniger alö ein blo^eö ^robuft ber finn--

tid)en t'rfabvung. T'ic (fvfabrung bebient fid) ber "Eingaben ber äufjeren

Sinne nur unter ber ^ebingung, ba\i fie jene "Eingaben unter bie ix'ontroUe

beei T^erffanbe^ fe^t unb fie bem Tu-rbifte ber Q."^ernunft unterovbnet. '?a»

9Birflid)e ift im förunbe nur bie Selbftbebauptung bei Tienfenö. '^ci, QBcber
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"^liuiabcn ttcv ^iHÜnnclnimiH^. ounfttcn tior fiiuilid)cn l^t'iteiuUiiii«, UHid)c Mc
bo>< iliiiicbilbctcu ift, unb bor intcUottucUcii ii'vtciuitniö, bic burd) iiKil)obi[d)o

'iHH'>badUuiui , ^iibitttion unb ^^H-vcdnumt^ voriicbt, 'liHicvt bic '5lMlTcn[d)aft

ind>t im minbcftcn : bie crftc bctiiuttct [ic ali? oiuo iiibioibucUc, fubjcttiuc unb

falfd)c, bie jweite bagevien alö alKiemcino, objoftiue unb iual)re (J'rfcnntniei.

-:jll«i Q.^cifpicl fiibrt '^Beber bie '^luffcffunj] bcr t3onue beim Itlnciebilbcten unb

beim -?uiturforfd)cr an. '^ßdbrenb bcm ihuiebilbeten bic «Sonne alö eine

brennenbe, leucbtenbe, taum einicje 3cntimeter breite Sd)cibe erfd)cint, bie

moriieu'? an einem fünfte bcß iSoriiSonteö aufi^el^t, am 5age ben iöimmcl

burd^umnbert, um abenbi* am cntgec5cni)cfe(3ten 'fünfte beö y'^ori.^onteö unter-

^ugeben, fielet in il;r bagegen bie beutige Q.Oiffcnfd)aft eine fpl;ärifd)e '^Ocaffc,

bie auß »erl"d)iebenen "JUiffigfeiten unb (Öafcn befreiet unb mctjr al^ 300 ()()() mal

gvi5f;er aiö bie ??iatTe ber (frbhigel iff. '?>ie '^Oiffenfd)aft ift ba()cr immer

im 3erben begriffen, fie tann nur eine relatioe (irfenntnisi liefern. QBoUte

aber bie ^(>ilofopl)ie bei biefem ?\elatioiömu^ ftel;cn bleiben, fo mürbe ftc

äum Sfepti,!|i'3mu^ unb juni "^Ignofti.y^mui? fül;ren. I^ie iual)re ^bilofopl^ic

foU uni bagegen eine abfolute, »oUftänbige (frfenntniö liefern, ©aß wirb fie

erft bann tun, luenn fie ben bloßen Gmpiriömuß übenuinbet unb ju einem

logifdien 3bcalij;nuiö ober, roaö im ©runbc ba^felbc ift, ,^u einem abfohlten

^ofitinißmus fortfd)reitet.

"^llö eine nid)t minber intereffante Überwinbung beö ^ofitioieimuö mirb

man enblid) '•^Jlnbre L'alanbeö it'ampf gegen ben (foolutionißmusi unb ben

9Dconi2!muS anfel)cn bürfen. 3m ©egenfa^ ,Vt Spencer niimlid) bel)auptet

i^alanbe, ba^ ber n>at)re <5ortfd)ritt foniol>t in ben 9'Jatur-- alß auc^ in ben

@eifteeiti>iffenfd)aften , nid)t in einer Cfoolution »oin (8leid)artigen ^um Un--

glcid)artigen, fonbeni umgeteljrt in einer 3n»olutton »om ilngleid)artigen ^^um

@leid)artigen beftel;t. ®aß gilt namentlicl) auf bem (öebiete ber (Seifteß-

niiffenfd)aften. '2luf bem (Sebiete bcö 1BaI)ren, beö ©uten unb be^ Schönen

mad)t jcbe Äanblung, jeiii^ QBort, ieber (Sebanfe bie Q[ßclt in einer ber

(£r»olution entgegengefefjten ?vid)tung fortfd)reiten , b. l;. biefe '•Jlufjcrungen

be^ ©eifteölebenß »erminbern bie inbioibueUe 'I^ifferenjierung. Sie beiDirten

e^, t>aii bie iOccnfd)cn rceniger »erfd)iebcn ooneinanber werben, unb ba^ jeber

»on il)nen nid)t wk taii ^ier bie IBelt in bie "Jormel feiner 3nbioibualität

einjufd)lie^en ftrebt, fonbern oie(mel)r »erfud)t, fic^ »on bem (fgoißmuö, in

bem bie 9^atur il;n einfd)lie§t, ju befreien unb fic^ mit feinen 9^äd)ften ^u

ibentift^ieren.

V.

QBäbrenb ber d)aratteriftifd)fte ©runbjug ber '^eftrebungen, bie mv
bi^^er betrad)(et f;aben, roefentlid) ber 5?ampf gegen bie Sd}rantenloftgfcit

ber pofitiöen '^ßiffenfd)aften ift, ift bie Äauptforge faft aller Genfer, ,^u benen

mir je§t übergctjen, bie 9\ettung ber ßelbftänbigteit be« ©eifteölcbenS, ber

Stampf um einen geiftigen iiebcnj:inf)alt. 'Saß ift bie gemeinfamc "Senbcnä

ber ücrfd)iebenen, »oneinanber mand)mal »öUig abtt)eid)enben ?\id)tungen ober

Stufen be« pl)ilofopl)if(^en Sbealißmuß ber ©egeninart in tyrantreic^.
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'^a^ gilt junäcl)ft »on l\ T^ vuuf ttUMcgö onutl^cfe be^ ©eiffC'S^tcbon^.

„T^er ©eift unb fein (i"igcnfum" — fo etwa fönntc man am fürscffcn l^runfd)--

roicgö "^i^efe formulieren. '?ie '^t)ilofopt;ie befiniert er al^ baö metl)obifd)e

9^ac^bentcn bej; ©eiffe^> über fid) felbft. '3)ementfpred)enb »erfud)t er bie ganje

'vGßctt, alfo unfer n)iffenfd)aftttc^eö, äffi)ctifd)e'g, et(}ifd)eß unb religii3fe^ Cebcn

aii eine 6elbfit>eninrflid)ung beö ©eifteö ju d)aratterifieren.

So fann üon einer ir)at)ren Cfrfcnntniö nur bann bie 9vebe fein, tt)cnn

ber ©eift fidi nid)t oon bem 93orurteil ber bloßen £rfal)rung führen läftt,

fonbern rvcnn er bie Traten, bie it)m bie 7?eobad)tung liefert, mit -Sbilfe ber

i^m eigentümlid)en (grfenntniöformen ber '•^Inalljfc unb ber S»)ntt)cfe felbfttiitig

5u beuten oerfud)t. '?ic umbre ^iffenfd)aft ift ein '5ortfci)ritt oon bcn l^ingen

5um ©eifte. ?^id)t minber gro^ ift ber 'vJlnteit beö ©eifteei am tünftlerifd)cn

6cl)affen unb ©enie^en. „®ie Seele ift bie Quelle unb ber ^Otafjftab aller

Sci)ön{)eit," fagt '^runfd)nncg mit allen 3bealiften. "-^Iber me{)r aU bie 1Bal)r--

t)eit unb bie Scbönl)eil fc^eint bie Sittlic^feit unabhängig »on aller bloßen

(fmpirie ju epifticren. '2Ba^ bebeutet j. ^^. bie 'Ovreiljeit anbere^ al^ ein

©ebot, unji »on unferer empirifd)en Subiettiriität ,yi befreien, um ber ©eift ,^u

roerbcn, für ben mir unö entfc^loffen baben? 3nbem ferner bie QBei'^ljeit unb

ber 9Dtut unö öon unferem engen em}.nrifd)en 3c^ befreien, befeitigen fie ba^

Äinberniö, meld)cö junfd)cn unö unb bem ©eifte »uar. (i'nblid) ift bie Oveligion

bie böd)fte 'Beftätigung ber ?\eolität be^ ©eifteöleben^. «Sie 9\eligion »erbinbet

bie Seele mit einem l)ßl)eren "^rinjip Ißeit entfernt, uns! »on ben 9?Jit--

menfc^en ,^u trennen, bebeutet baß religiöfe l'eben eine ©rtveiterung unfereö

'Jtafeine!, eö offenbart uni< baß 3bcal be^ ©eifte»r4ebcn2! in feiner gan.^en ^iefe,

nämlid) bie ©emeinfd)aff aUer 'Ißefen in ibrem 'Prin.^ip, iDeldjC'g bie ©int)eit

felbcr ift.

ihn einen neuen 3beali^muö fämpfen ferner bie "Vertreter be« franjöfifc^en

-^teotriti^ißmuei. So l}at IMonel '^auriae in einer feiner legten "^Irbeiten

feine Stellung burd) t>a^ (vntweber -- Ober „1>ofiti»iömuö ober ^l)ilofopbif"

:,u präjifieren »erfud)t. "T^er T>ofitioi'Sum^> bebeutet nad) 'J>auriac ben '5:ob

ber ^b'li^['-''Pb'<; / t)"-'»» tT fül^rt unß ,vim Stepfi^^ißmuö. 'tiefer tann nur

burc^ ben 3beali«!muß überrt)unben merben.

&n anberer ^.'^ertreter beß fran,^öfifd)en Oleotriti^iömuö, ber tür^lid) »er-

ftorbene 9. Äamelin gel^t weiter alö 0auriac, inbem er ben ^fmpirißmuö

fi)ftematifd) miberlcgt unb einen neuen 3beali^muß begrünbet, ben er felber

al# „9^oobicee" be,^eid)net. TOenn man unter 9lbfolutem baßjenige »erftebt,

meint ibamelin, tt>aß alle 0\elationen in fic^ entl^ätt, fo tann man fagen, baf;

ber ©eift bai '•ilbfolute ift. T^aö Sein ift ber ©eift unb },xr>av ber ©eift,

infofern er 1iei»u§tfein ift. I'er ©eift ift alleß, unb er umfaßt alleß. Tiaber

ift ber -Sljeißmuß bie '^bi'ofopt)«^/ ^ie -^öamclin am meiften befriebigt.

"-Zili einen ber größten ^al)nbred)er in bem itampfe um einen neuen

3bealißmuö fann man ben 9^eftor ber 'l>bilofopl)ie ber ©egenmart in "Aranf-

roid), 3ules i^ac^elier, betrachten. l'ad)elier ift »on ber Überzeugung

burd)brungen, baf? ber ©mpirißmuß ben ^ob ber '^bÜ'-Mopbie bebeutet, ha er

,^um Sfepti,zißmuö fiil)rt. (i"ö gibt nad) feinem <i)afürl)alten nid)te! Sid)ereß
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alv ^Ic ili-ün-iuuUicbtcit ^oei THMinifüfciiK^ ober bcit 3d)it. Glicht bii<< ?icnfcn

ift ein ^rpbuff bor Qöabnicbimiiui, fonborn uiimefcl^rf bie 70abniel)immct ift

ein ^r>cii bci( T'cntcns!. '?>io (vrfcnntnii? bcjuniu mit einer freien ^at unb
ba<< leftte ^Innt be>< cjbfoluten ©entcius bav< fid) in ben l^iiuv'n änfiert nnb
fie irirflid) nuidit, ift '^rcil)eit. ??iit cirofjer tvnerc^ie betänipft l'ad)elier bie

-i^lbleitunii ber Ijöberen formen bcö toeiuö aui< ben nicberen, bei er iilaubt,

bafj bie uiebcren "{yormen in ber fubftan.yeUen (i'inbeit ber böberen entbaltcn

finb unb am:- ibnen nur biird) eine "iürt von 3erftiiclelunfl ober Ou-frattion

bcrauiii-ieboben luerben. <S)ie malere "^l^ilofopl^ie, meint l'cic^elier mit Ouiimiffon,

ift ein fpiritualiftifd)cr 9veali«(mue!, für lueldicn icbe<< Sein eine 9?iad)t ift

unb iebe ?Xad)t ein On^bante, ber nadi einem immer üoUtommeneren '^xMinifst

fein feiner felbft ftrebt. ^icfe '^bilofojjbie, meint l'ac^elier, iff arcar imab^ängig
von jeber ?\e(iiiion. 3nbem fte ober ben 9?ied)ani<<mu£* ber '^^finalitiit untcr-

irirft, bereitet fie uns oor, bie 3uierfmäf)igteit felbcr einem l;öl;eren "Prinj^ip

SU unterwerfen unb burd) eine etl;ifd)c ©laubenötat bie £c^ran!en bH '^mtini
unb bümif .^ugleid) bieienigen ber 9uitur ,^u übcrfd)reitcn.

'211'? ein onberc? Seichen ber Oxenailjanee bc6 3bealii<mut' unrb man aud)

t>ai äunebmenbc Sntereffe für bie bcutfd)e fpetulatioe "^l^ilofopl^ie betrad)fcn

biirfen. 9iamentlid) oerbient ei (^n-oorgel^cben ju tt^erbcn, baf? bie fi)mpatl)ifc^fte

©arfteUung ber ^btlofopl;ic {yid^tes bcm .Sbcrauögebcr ber „Revue de Meta-
IDhysique et de Morale% ^"aöier l'eon, ju »erbanfen ift.

VI.

'2Baö unö ober am meiften berechtigt, oon einer ^iebergeburt ber '^^ilo--

fopI)ie ju fpred)cn, ift, 'ba^ bie l^crüorragcnbften fran,süfifd)en 'P^iIofop{)en ber

©egenn^art auegefprod^ene '-ilnl^änger ber fpiritualiftifd)en ^ietapl)pfif finb.

"^Bir benfen namentlich an 9?cänner wie l'iarb, Ttunan, 03 Ion bei,

93outrüur unb Q3ergfon.
So be5eid)net l'iarb ben Spirituati^muß beöt)alb al^ bie »afjre ^l;ilofop{;ie,

weil t)ier bie freie fittlict)e ^at eine überlegene Stellung gegenüber bcm blofjen

Snftintt einnimmt, i^iarb äögert nid)t ju bctjaupfen, t)a^ eine "SOiffenfc^aft

»om '•^Ibfotuten mijglid) ift, wobei er nid)t an eine blo§e Ontotogie bcnft.

^ii wäre ein pt)ilofopl;ifcl)er 'vJlnactjroniömuö, meint l'iarb, wenn man Ijeutju-

tage ein '2lbfolutesi a priori fe^en unb auö i^m ol)ne 'Bcrül^rung mit ber

Grfabrung bie gan.^e Orbnung ber relatioen ©inge ableiten trollte, ©ie n>ai)ve

93ictapl)Dftf iff »ielmel)r bie etl;ifd)c 9?cetap{)i)fit. ^OJan muft nid}t »on einer

inteUeftucKcn, fonbern »on einer moralifd)en '2Bal)rt;eit au^ge^en unb oon bem
©ewiffen eine frflärung ber QBelt »erlangen, bie bem ©ewiffen entfprtd)t.

®as ©ewiffen nämlid) offenbart uns eine '2lrt »on Äaufalität, bie »on ber

äußeren Ä'aufalität grunb»erfc^ieben iff. ®ie 3been »erwirfli(^en fid) in un^

traft il)rer relatioen ^"^oüfomment^eit. 'illfo l)inbert un^ nic^fö, uns nacb

biefem '5:t)puö eine Örbnung ber Thinge ;^u benfen, beren Ic^te« 'Sßorf bie

93oU£ommenl)eit wäre.

^CRit großer Energie fämpft aud) (il). '3)unan um einen neuen 3bea-

lismus. '3)ie '^l)ilofopl)ie, meint ®unan, ift notwenbigerweifc ibealiftifd), weil
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man nur mit 3bceii benten tann. 'Ser (i'mpiri^mui< ift eben nid)t eine pl;ilo--

fopI;ifct)e i'el}vc, font)crn bie Q^crncinunci bev "^Ijitofopljie. ©unan finbet bei

^lato itnb 'vJhiftoteleö bcn Sinbn)o ber UHit)ren ^btlofopbie, tt>eil nämlid)

^(ato bie 3bee entbectt unb 'Qlriffotcleg! rid)fig ciefef^en i)at, i)a% bie 3bee nic^t

oon ibrer Qfrfd)cinung getrennt »erben tonn. Sugunften eine«? angeblid)en

^ofitioisSmuö auf bie ??cetapl)t)fit »er5id)fen, iff gerabeju eine ^^linbbeit. T^ie

^bilofopl)ie ift eben bie i.'el>re »om 6inn unb 'TBert beö l'ebenö, bie i.'el)re

»on @ut unb "^öfc, »on Oxeä^t unb '^flict)t, üom '2Berte unb '^efen ber

®inge. '?ie nngeblid)e „^ofitiüität", in ber »icle t^eutjutage ben 9??af3ftab

aller menfd)lid)en tfrfenntniö erbüden, ift in '^irt(ict)feit nur ein Äirngefpinft.

(i'ö gibt nid}ti< ^ofitioee! in biefer *5ßelt, eg fei benn, ta^ nur geboren

finb, unb ta^ wir fterbcn muffen. 'S'aö y3üd)fte, maö wix n)ünfd)cn fönnen,

ift bie "SßeisJbcit, unb cö ift genn§ feine ^Beisfjeif, wenn man ben menfd)lid)en

©eift »erftümmett, inbcm man U)n oerbinbert, einige feiner natürUd)en i\'räftc

5u betätigen, n>eil er biö je^t fct)led)ten föebrauc^ baoon gemacht itat

'•ÜUß ein in bob«'" ©rabe d)arafteriftifd}eö 6i)mptom ber '^ßiebergeburt

bd i5pirituaii<?mu2! tann man ferner bie antiintellettuatiftif d)e 'Be--

luegung betrad)ten, luie fte ^unädjft »on ben tatbolifd)en ??toberniften nertreten

wirb.

^x^beutenb ift in biefer Äinfid)t oor allem ber ^^Iftioiömuö 9?caurice

'Slonbelö. 'iluf ber einen Seite nämlid) befämpft '^lonbel bie Selbft--

genügfamfeit ber efaftlt)iffenfd)aftlicben (i'rfenntniei. Sr weift nad), t)a\) bie

(frfenntnie: ber pofitiücn '2Öiffenfd)aften eine fi)inbülifd)e ift. QBabreö t'rfennen

beifst, bie (frfd)einuugen unb hai wabve QBefen ber ©inge aufeerbalb ber

,S\unftgriffe ber Oveflejion erfäffen. 9camentlid) gelangen wir jur moralifd)en

©ewi§b«it Weber burd) ben bloficn Sntellett noct) burd) ben bloßen ©lauben,

fonberu fie ift eine innere ^at bes! ganzen 9?ienfd}en. '2Baö man nid)t erfennen

unb öor allem wai man nid)t tierftel)en fann, ta^ tann man tun unb in bie

^rariö umfe^en. 'I^ie blofte (frtenntni'o taiui unö nic^t jum Äanbeln

fübren, weil fie nid)t unfer ganjeei ^efen burd)bringt. 3n jeber Äanbtung

ift eine ©laubenötat entbalten.

Slber anbererfeitö ift Q3lonbel weit baoon entfernt, an bie Selbftgenüg-

famfeif beö ??icnfd)en 5U glauben. 1S>a§ ber ??ienfd) tut, meint er, ift nid)t

^ad)e be^ blofjen ??cenfd)en, ber 9tatur, fonbcrn ber (Snabe (Sottes. Tiaö

y-)anbcln be^ 9?tenfd)en übertrifft ben 93ienfd)cn. 3nbem wir alle^, )va^ wir

wollen, »on ganjein .sberjen niollen, fetjen nnr 'da'!' ^efen unb bie ^at ©otteö

in un^. ©ai? uial)rt)aft i.lnenblid)e tann nur im Äanbeln immanent luerben.

^urd) bie Qjinfübrung ber 3mmanen;imetbobe will Q3lonbeI nid)t nur bem

immanenten (ib^ivafter ber mobernen ^b'lofopbi*-' gered)t Werben, tponad)

nid)tö in ben xÜcenfd)en bineiiiöt'bt'" tann, was nid)t aM ibm tommt; er will

aud) bie £d)olaftif betämpfen, fofern biev bie 'Jljeoric über bie '^rariö gcftellt

wirb unb infofern ber tbeologifd)e 9\ationalismui< baö ©anje ber TM>ilofopl;ic

außma(^t. IMonbel wenbct fid) energifd) gegen bie 93ergötterung unferer

T^ernunft, gegen ben üntülogifd)en unb intellettuellcn 9\eali'3nmö eines ©enteui?,

welc^cö alleö bebcrrfd)en unb alle« fein niöd)te, gegen eine ^bilofopljie, bie
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iini< silaubon iiuicbcii iiunttc, imy, bie raticiuilc Oibiumci allcsJ Ulnij-ic in fid)

oiitbaltc.

Oiodifriiürfor ali? 'i^(on^o( betont ^ov 5"()co(osic L'abcvtl) onnicrc, bajj

nuiti unnuSilid) ,^iuiU'idi Cj'l)vift unb 3iiteUcttiialift fein tann. 'J'ie vclic^iijfc,

b. 1). übernatürliche 10al)rl;cit liij^t ftd) nid)t beUH'ifen; bcnn beun-ifen l;eif!f,

eine 'iBaI)rl)eit am einer anbcren ^Bat)rl;eit berooriiebcn lafjen. ^^oUtc man
aber bie iibernatürlid)e Q.rHibrl)eit an'? ber natiirlid)en '^Oabrl^eit ableiten, unc

man bie Ci'icienfdiaften eine« niatbematifeben '^nHuifff^ von einem anberen '^ein'iff

ableitet, fo '^iibc eö fein iibernatiirlid)eS. OMauben, ben (jManben baben, l;cifjt

bie iibernatiirlid)e QBabrbeit berartisi befitjen, bafj man fie in fein cigcncö

l'eben einfiibrt, um übernatürlid) ^u leben. li"£( bebarf nid)t einer TBiffen--

fcbaft ber übernatürlid)en '2ßat)rlKtt, um jum ©laubcn ju gelangen. I^ic

^petulation ift (Sad)e ber blof^en 3nteUigen;,, ber OManbe bagegen ift 6ad)e

bei? QßiUen^. 'i)en ®lauben, ben lebenbigen nnb ooUftänbtgcn (iMauben l;aben,

Ijciftt (Sott beft^en. '^Iber mir fönnen ©Ott nur befi^cn, inbem tuir unö il;m

gan'i l^ingeben, unb unr fönnen un'^ il)m l;ingeben, weil er fid) uni< ()ingibt.

©er OMaube ift bemnad) ba'3 Sufammentreffen .^lueier "Wirten »on l'iebe unb

nid)t eine 93erbinbung oon stüei "^Begriffen. Cfr ift fein abftrafter Sd)lu§,

fonbern eine lebenbige '5at. ©ott fommt nid)t r»on aufjen ^u un«<, fonbern

iion innen l)er. 'Die übernatürlid)e '^Bereinigung mit ©ott »oUjiclpt fiel) in

unferem ttefften 3tincrn. l.'abcrtl)onnicre roürbe mit ©oet{)e fagen:

llnnc nid)t baö "QUiiiC fonnenbaft,

©ic «Sonne tonnt es nie erbliden;

£äg nid)t in uns be« ©ottca eicjcne ix'raft,

QiMc fönnt unä C\iött(id)es cntsiidcn?

&n anbcrer 93ertretcr be«: fran5öfifd)en ?D'Joberniömuö ift Ocb. iie'JioX},

beffen Ä'ritif ber efaften '2Biffenfd)aft nnr fd)on tennen gelernt l)aben. 'Jlud)

Üc 9\oi) ift ein leibcnfd)aftUd)er ©egner beö SnteUeftuali^muö. 'S'ial)er fein

Ä'ampf gegen bie fogenannten '53etueife für baö 'Dafcin ©otfeö. if§ ift eine

'^lnma§ung, meint ile 9\ot), ©ott begreifen ju iPoUcn. ©ie l'ogif ift für ben

mobernen ?!)cenfd)en nid)t mel)r baö J}1a^ ber Q33al)rl)eit. iX'einer unferer

93egriffe lä^t fic^ auf ©ott antt)enben. ©ott ift unb bleibt un»ergleid)bar

unb infommenfurabel mit allen "SBefen, bie wir fennen. ©Ott beial)en, i>tx^t

eine fonfrete ^•retl)eit, ein bie Kategorien übertreffenbeö '^Ibfolute^ bejal)en.

©oft bebujieren uioHen, f)ei§t if)n oerneinen. Ißenn überl)aupt ©ott erfannt

werben fann, fo ift ta^ nur burd) (frfal)rung möglid), b. i). burc^ eine immanente,

in ber Cebensprafig felbff cntl)altene t"rfal)rung. QEÖir erfennen ©ott burd)

bie Ciebe, bie unö ju il)m füf)rf, in bem "^D^a^e, aU wir il)m ä^nlid)cr werben,

••^lud) i)a^ 'Sogma l)at oor aUem einen praftifc^en 6inn. (fö ift md)v ali

alles übrige bie 'Formel für eine 9\egel beö prattifd)en T^erl)altenö. ®ie

bogmatifd)en 'Jormcln finb allerbingö unbegreifbar, wenn man in il)nen pofitioe

^effimmungen ber '2ßa^rl)cit fuc^t. (iß ift jugleid) ein 9\ed)t unb eine '^flid)t,

nxd)t an bie Dogmen blinb ju glauben, fonbern man mu^ aud) »erfuc^en,

fie ju t)erffel)en. '21ber tai Renten, infofem eß auf bie "S^ogmen angewcnbet

wirb, ift nid)t blo^ eine inteUeftualiftifct)e l^ialeftif, fonbern eine (Sact)e ber

erlebten (Srfaf)run9.
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VII.

3()ren 5?u(minations!puntt crretd)t bie QBiebergeburt be^ SbeaüsJmuö un--

jtt>eifelt)aft in bcr Ccbcnöarbeit bev beiben gvöfjtcn 6d)ükr ^^aöaiffon^ :
(v m i l e

73 u t r u r unb Ä c n r i 73 e r g f o n . I^cnn frofj bcr ilntcrfcl)icbe, bie jiDifc^cn

biefen ,vv)ci ©enfeni bcftcbeii, »crtörperu fie aufö gtüctlid)ffe faff aUc bisib^v

betrad)tctcii 73eftrcbungen unb fe^en bie ©runblage ju einer ben '2lnforberungen

bcij mobcrnen L'ebcn»^ in bob^ni @rabe entfprcd)enben ^eltanfd)auung. "^Bir

fönnen inbeffen ibren irtanbi.nnift nid)t d)arattcrificren, obne ipenigffens mit

einigen TBorfen if^rea! gröjjtcn gemeinfanicn l^ebrer^ unb T>orgängerö p
gebenfen.

9\at)aiffon ift einer ber crffen 'T^enfer aui- ber .yweifen Äälfte bcö vorigen

3abrbunbert'5 , ber ben ??htt ge{)abt i)at, bie ^biIofo})ben oor t>a^ gro^e

Sutnieber-Öber ^u fteUen: ??^aterialiömus ober Spiritualisniu^i. 3n feinem

73crid)te über bie '^[)ilofop()ie in "Jranfreid) im 19. 3abrbunbert oerfndjte er

nad),^unHnfcn , bafj nid)t nur er, fonbern aud) aUe b^roorragenben 7}ertreter

ber franjöfifcben T>bilofopbic im 19. 3abrbunberi ben Spiritualiömuö ali bie

wabre '^bü'^fopbic anerfannt baben, bcnn fie \)ahin alle ben 9?ied)aniömu^

ber ^inalifät unterniorfen. (Sie t)aben alle ben lebenbigen, beu'u^fcn unb
perfönlid)en (Seift alö ben Orimb unb t>a^ "^rinsip oon allem aufgefaßt.

'Jen ??taterialiöniuö nennt 9?a»aiffon, bem 73eifpicle (ilcero^ folgenb, bie

plebeiifd)e "^bitofopbif/ ben Spiritualisiinuö bagegen bie ariftofratifd)e. t'r

bort in feinen oerfd)iebenen 6d)riften nicbt auf ju bebaupten, i>a^ ba^ l'eblofe

niemalö tai- l'ebenbige ertlären toirb, t>a^ baö l'eben nur burcb taii 'Renten

oerftanben »erben fann, iici)^ basS ©an.^e ben 'teilen »orbergebt, ba\i am 'vJlnfang

bie 73oüfommenbeit mar, ta)^ bie ^riebfeber ber menfd)licf)en Äanblungen
n\d)t ber ggoiömu'?, fonbern bag "^Bobdnollen, bie Ciebe ift. 9uid)ff bem
^^aturaliömuö bat 9uwaiffon fein ganseß l'ebcn binburd) ben 3ntelleftuatie;muö

befämpft. Ci'r mar immer beftrebt ,^u jeigcn, ta]^ ber btofje 73erftanb unb
bie blofjc 73ercd)nung niemals etma<^ (Suteö bci"»orgebrad)t baben. 'Jie mabre
yfrfenntniö fann nur burd) 3ntuition, burd) iiai^, wai man geu>öl)nlid) ben
tSlauben, hai: (SefübU t)aii Äerj nennt, erreicbt merben. 'Scr Q?erftanb be-

trad)tet bie "SÜnge »on au^en ber, bie 3ntuition fnd)t bagegen fie in iljrem

3nnern ju erfaffen. 6tart oon T>a0cat beeinflußt, bebauptet 9\a»aiffon, ta\i

hai Äer,5 in allem, namentlid) aber in ber Spbärc bc^ iibernatnrlid)en, bie

le^te (i"ntfd)cibung b«t. zOlan mu§ lieben, um ^u oerftet)en. ®amit b^ngt
?ua»aiffone: Überzeugung ^ufammen, baft eö feine mabre 9?^oral gibt obne

?^ietapbbfif, unb umgetebrt, ha^i bie umbre 9?cetapbbfit bie ctbifd)e ??ccta--

pbbfif ift. 3l;re '•^lufgabe beftel)t »orncbmlid) barin, eine '^Intmort auf bie

Arage ju finben: =Ißa« ift 'Pfltd)tV '^flid)t beißt, ©otf, unferem T^orbilb

unb unferem 6d)öpfer äbulid) ju merben burd) bie l'iebc unb bie 6elbftbingabe.

^ie Cicbe ift iia^ (;figcntnmlid)e aller großen 6eelen. 'Jaö 7.3Dfe flieben,

beißt fid) »on allem (rdjmu^ reinigen, bcr bie ilrfad)e alleö Cfgoismu« ift.

T'as ®uti: crftrebcn beißt, bem 7?eifpiele aller großen Seelen folgenb, bie

cigcntümlicb übermcnfd)lid)e unb übernatürlid)c "Jugenb üben, großmütig fein.

?fiitf(ho 0?iinbfclmii. X'XXVIIl, ,i 26



402 'I^cuffriio ??lln^fc^)ntI

"Ji^omi irf^ oben ?unmifroii bcii IVbrcv innitioui' imb "i^cviifoiiiJ (\cnaiint

babc, l'o babc icb luitüilid) lücbt gemeint, baf) bic letjteven iiicbtei aiibevet« getan

bättcu, al^ bic ^bilofopbie ibrcö ??icifter^ lucifev /\u fpinncu. ?unmiJTon ift

inelnicbr nur ibr gvöf?ter '^Imcger. »cic gelten \l)\x eigenen ^cgc; 9vawaiffon

ift glcicl)fani il)r genieinfanier l'cucl)ttuvm.

.' '^^ out rour iff einer ber erften l^nbnbrecber be«: iX'antpfcei gegen jene

'Jorni iHMi 3ntellcttnali'fnuh^ bic iumi ber ej-atten QBi)Tcnfd)aft aui bic letzten

"Probleme bciS T'afein'f bel;anbelt luiffen luiU unb bic ben 9?uiOftab ber cj-atten

'^^ifTen|"el)aft jum abfohlten ??caf!ftab ber löiffenfc()aftlid)teit erl;ebt. 3m
©egenfat? ba,!,u betont '^^ontrouy ben 'Tii'estontinuität'iSdjaratfcr ber 9^atnr unb

ber (l'rtenntniö. 'i^a einige fonfrete TBiffeufdiaftcn fid) ber niatl;cmatifd)en

^Strenge näl;crn, fo ncl)men bic 9iaturaliftcn an, bafj aUc bcnfelbcn tjkab oon

©enauigteit crrcid}cn muffen. 'Qlbcr biefe Q3eraUgemeincrung ift eine rein

tt)eoretifd)e. ^atfäcblid) ift ber '^Ibftanb ,^n)ifd)en ber ?Oiaf(;ematif unb ber

'2Birüid)teit nod) uncnblid) gro§. (fe! beftei)t eine rabifale 3nfomnienfurabilität

ärcifdjcn bem '2Birflid)en unb bcm ?Dcatbematifd)en. 'Jie lebenbigc TiMrtlid)teit

Uif?t fid) nad) T3outrour nid)t nieffen, roeil fie eine fortnnil^renbe (5d)öpfung

unb ^anbclbarfcit, ein JvortqueUen »on etiuaö 9tcuem ift. T>ie '2ßiffenfd)aft

aU Snbcgriff ber 9Biffcnfd)aften oerftanben — ift eine '2Ibftraftion. ©cgeben

finb unei eben einzelne '2öiffcnfd)aftcn , bcrcn jebe ^nmr mit ben anberen im

3ufammenl)ang ftcl)t, aber .^uglcid) tl)ren cigcntümlid)en tj'l^aratter, il)rc eigene

(Soibenj l)at unb mitt)in auf bie »orljergcbcnbc 'Ißiffenfd)aft unjurü(ffiit)rbar ift.

SU^ ein anbercS .S^auptocrbicnft "^^outrour' fann man feinen i?ampf gegen

bie Ce^re oon ber med)anifd)cn unb inteUcftua(iftifd)en l'cbenöbetrad)tung an-

feilen. €r »eift nac^, ba^ ber 6a$ „9'Jid)tö cntfte(;t unb nid)tß »crgel^t" in

bem xü^a^e unl;a(tbar ipirb, alö man öon ben nieberen ju ben {)öl;eren l'ebe-

»efen emporfteigt. 'S>ai l'eben in feiner Harmonie ali ftatifd)e unb bt)namifd)e

&"inl)eit betrad)tet, ift nid)t ber G^egcnftanb eine^ QBcgriffeö a priori, (fö ift

eine ununterbrod)enc Schöpfung. 3ebeö L'cben>efcn ift ein 3nbi»ibuum unb

befi^t alö fold)e« einen urfpriing(id}en, auf nieberc J?ebeneformen un^urürffübr-

baren (i()arafter. -?Jamentlid) beftet)t 5n>ifct)en bem ^^IJenfc^cn unb ben übrigen

i^eberoefen nici)t nur ein ®rabunterfd}ieb, fonbern ein ^cfenßunterfd)ieb. 'S'er

?Oienfd) ift t>ai freie l^ebeiiiefen fc^(ed)t(;in, bie ()i5d)fte Offenbarung ©otte«!,

bie nnr tenncn. "^outrour würbe mit ©oet(;e fagen: „O'Jur allein ber SO^enfd)

oermag t)a§ £lnmöglid)e.'' ®er 9}^enfd) ift nic^t ber (5flaoe, fonbern ber

Sd)öpfer feineö (il)arafferö. 3nfofern ift '^outrour aucl) einer ber fcf)ärfften

©egncr ber mecf)anifcf)en <5eelenlel)re, n)eld)e bie 'Zat einfad) alö bie ^liagonale

»on 93eit)eggrunb unb (Il;arafter betrachtet. „®u bift am gnbe, inaö bu

— tuft" — fo itma würbe Q3outrour jene^ befannte ?D?epl)iftopl)ctifd)-

S(^openf)aucrfct)e ^ort »erbeffcrn. 'Sag Äanbcln eincö Subioibuumö nnrb

md)t »on feinem Gl)arafter beterminiert. 93ielmel)r ift hai ©cgenteil nial;r:

ber CLl)arafter l)ängt oom Äattbeln ab. ®ie Seele alö '^lUgemeinbegriff er-

flärt ebenfowenig bic einjelnen 9?ierfmale biefeg ober jene^ ©efüt)lg, biefe^

ober jene« (fntfc^luffeei, tt>ie bic Äraft alö 'vllUgemeinbegriff bie ?\id)tung ber

Bewegung erklärt, di gibt gar feinen un»eranberlid)en (i'l)araffer. 'T'ie
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menfd)licbe ?cafur ift n>te ba^ ©anje bc« QBeltalliS in fovtt»ä()renber icrf)öpfiiiig

begriffen. '?ie 'Jrcitjeit beö '33iUcnö tt?ärc ein finnlofee! IQovt, wenn bie

foitnHi()ronbe i3d)5pfung nid)t ^um C^M-unbbeftanbe berSinge gef;örte, b. i). n^enn

bie Freiheit nic^t bie ^urjcl unferos^ceinfS n?ic beö 6ein£j überl)aupt xvävi.

®io ^•veif)cit iff, mit anbercn ^Sorten, bie fd)öpfevifcl)e Straft in unfcreni

3nnern, bie unö treibt unö inuncr niebr (Sott ,^u näl)ern. (Paber bebeutet

.leben" für bcn 93cenfd)en einen 5?anipf nid)t um^ "S^afein, fonbern »ielnie{)r

um ein ^^e()rfcin, um bie Q?crmet)rung beei 9u'id)eö ber '^reibeit. "Arei l^anbefn

t;eifjt fid) burd) prattifd)e 'l^etätignng im ©ienfte ber 93cenfd)beit bi^ ju einer

mög(id)ft f)ol;en Stufe ber göttlidjcn Q>oUfommenl;eit erl)eben.

"^Iber Q3outrour' iWimpf gegen ben 3nteüeftua(i'5mui^ barf nidit mit ben

anberen antirationaliftifd)en Strömungen ber O^egenwart ibentifi^icrt loerben.

Qä3eini er bie ftatifd)e Q3ernunft ber 3nteUettualiffen befämpft, weil fic im

©runbe nur eine gan,^ fertige Cifte »on unbeU'cglid)en i^'ategorien ift, fo glaubt

er inbeffen, bafj es eine über ben bloften l^erftanb l)inaußgel)enbe Q3crnunft

gibt, bie nic^t mit leeren ^Begriffen, fonbern mit ben 'SBefcn felbft ju tun i)at.

©er befte "SBeg, um ben 3ntelleftualiömuö 5U überminben, ift nad) '^outrour

alfo ber, ficb ä" «i»tn- oertiefteren '^luffaffung ber "Vernunft ju ert)eben, b. l). bie

le^tcre aH eine ^ugleid) tl)eoretifd)e unb prattifd)e fd)öpferifd)e ??cad)t im

Sinne '^latos, 'vJlriftoteleö' unb ©eöcarte«!' 5U bctrad)ten.

3n feinem IBerfe „^iffenfd)nft unb 9\eligion" fül)rt ^^outrour ben

iWrmpf weiter, inbcm er nac^jutt'eifen fud)t, baf^ tro^ ber ungcbeuren 9vort--

fd)ritte ber eraften '^iffenfd)aft bie 9?eligion beute nod) eine '3)afein6bered)tigung

bat. 'Jie 9'\eligion ift bie QlBurjel bet< menfd)Iid)en Cebenö. 'Sie Oveligion

bietet bem 90tenfd)en ein oiel reid)erefii unb tiefereö Ceben alö baö blof^ fponfane

ober intellettuelle l'eben. Sie ift eine 'Qlrt Sl)ntl)efe ober »ielmebr eine innere

unb gciftige Q?erbinbung be« 3nftinftc^ unb ber 3nteUigcn,v in uield)er jebet?

»on beiben, inbcm es mit bem anberen v>erfcl)mol,^en unb eben baburd) ert)öt)t

unb yerflärt wirb, einen 9\eicf)tum unb eine fd)öpferifd)e 93Jad)t bcfi^t, bie

ibm entgebt, wenn es allein ipirtt. 'S'ie 9\eligion ift aber aud) eine t)er=

cinigenbe 9!)cacbt, infofern fie eine rabifale ©leid}l)eit unb Q3rüberlic^tcit aller

Ißefen lel;rt. Sie gibt ben Äanblungen be«< 3nbioibuumö jur ^riebfeber

bie iiber^^eugung, ba§ e6, fo befct)ciben eö aud) fein mag, mit Erfolg an ber

T^ernnrtlid)ung beö 9?eid)e2! ©otteß, b. b- ber ©ered)tigteit unb ber ©üte

arbeiten tann. 'Sie 9xeligion ift »on jet)er eine ber mäd)tigften i\\äffc, bie

bie 9?uMifd)l)eit bewegt baben. Sie l;at bie 9??enfd)en oereinigt unb ge--

trennt, fie i)at Königreiche gefdjaffen unb .^erftört, fie l^at jeber materiellen

r'?iad)t ben ©eift ai^ ein unüberwinblidjes .sSinberniei entgegengcftellt. Sie

bat ben ??tenfd)en glücflid) in ber 9^ot unb elenb im Suftanbc beö '^ßoblfeine!

gemad}t. 'Siefe fonberbare Äerrfd)aft befitjt fie aber nur be>5l)alb, lueil ber

©laube ftärter als bas Riffen ift, weil bie iibcr?|Cugung, baf^ 0)ott mit uns

ift, wirtfanter ift alö jebe mcnfd)lid)c Äilfe, weil bie i^icbe ftärter ift als alle

?\äfonnementS.

Saö l'ebenswerf enblid), in wcld)em alle (frneuerungebeftrebungcn ber

]>t)ilofopbie ber ©egenwart in '/frantreid) ton^^entriert finb, ift baöjcuigc

26*
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.•öcnvi v^cr;ifon(<. T'ov ??u'cliani\<imi'i*, bcr (3cicnri!i?imi<<, bcv OuitioiiaHöimi«,

Mc "^l)U\yatiiMu^pfi)cboU\iic, bcr pfucbo pbDfifcbc T>aralU'li£<imii<, bor '?>etcv

niini^mu^ babcn in Q3ei\i[cii mo^l il;rcn <icfäf)rlicbftcn l^oinb iicfimbi'n. T'cr

.'»x'amvf iicc\oii alle biofe moborncn iviMntbciton ovciibt fub uämlicb bei ^nnv'sfiMi

mit innerer -?iotH'enbiiiteit auc* beni Oirnnbcbaratter [einer 'i^eiitu>eife.

'^^criifou gebort in ber Jat yi jener ivatcgorie »ou 'Jentcrn, bercn gan^ice!

^rcbaffen oon einer einzigen jiroften 3bce, rid)ticier won einer 3ntnition be

berrfcbt ift. 'T'urcb ein »Sicboerfenten in bie ^iefe bee fcelifcben 0'k'fd)ebenv^

nnb burcb langjäbrigcg ictubiuni ber ??iecl)anit unb ber ??uitbeniatit ifl

iKriifon '^n bor ilber.^nti^niig iietonnnen, bafi bat^ T^Oefen bei? feelifcben t.^k'

fcl)cl)cu<< wie Mci L'ebcn^ itbcrljaupt, fottiräl;rcnbc *3cl)öpfnng nnb "^ßanbelbar

feit, ÄcrDorbringung »on ctlvaö 9^cuem iff. 'Dicfe Sntuition nennt Q?crc)fon

„diiree reelle", fon!refc Seit, '^lücö, waö nid)t 3eit in biefem Sinne ift, nennt

er 9vauin.

®ie erfte ^onfec|uen,v bie fid) au§ biefer Sntuition ergibt, ift bic llntcr-

fdKibung ber partiellen obcv T3erftanbeöertcinitntö »on ber totalen ober infnitioen

Cfrfcnntnie. ^a ber 'iKTffanb niimlicb immer auf ba? .Sbanbeln, auf t>a^

'^rattifd)=?tiit5lid)c gerid)tet ift, fo entwirft er nur 'Partialnieltbi'ber. Öan,^

anberji bagegen bic Intuition. Sie werfest un<< fofort inö Snnerc ber Q,ßirflid)--

feit unb mad)t un^ 3eugc i()rcö "5Berbcnö. Sie fiel)t »on bem blofe pratfifd)en

'33cr()alten ab unb fd)aut bie 'Singe glcicbfani sub specie aeternitatis.

®er QSerftanb ift t)ai Organ ber eraftunffenfd)aftlid)cn (Srfennfnij!, bie 3ntuition

ba^Sjenigc ber '^bifofop!)ie. I^al^er ift eei eine ungebeucre "^Inmaf^ung," uhmiu

bie erattunffcnfd}aftlid)e (i'rfcnntniß ibre 0\efultate unb il^rc ^^etl;obcn alö bie

aUein gültigen bittadyiit unb 5um 93ia^ffab aller (i'rtenntniö ert)ebt. 9^id)tö

bered)tigt un^, bai', wai »on ber QBclt beö 9xaumee: gilt, auf bie Q:ßclt ber

Seit ju übertragen, "ilber gerabe biefen "t^el^lcr beget)en alle obenertt)ät)nten

•formen be^ 3nfelleftualis(mu^.

So ift ber Öirunbfetiler be^ affo5iationiftifd)en 'S>etermini^mu^, baf? er

fid) tai 3c^ eil« eine 93creinigung pfi)c^ifd)cr Suftänbc »orfteilt, »on benen

ber ftärffte einen übcrnnegenben (finfluf^ ausübt unb bie anberen mit fid) fort-

5iel)t. ©er 'v!lffo,siationift fül)rt baö 3d) auf ein 'Qlggregat »on l^eunt^tfein^^

tatfad)en, auf t'mpftnbungen unb Q3orfteUungen ^urüd. "SBenn man aber tiefer

unter bie Oberfläd)e gräbt, wirb man finben, ba^ eö gar feine 93en?u^tfeinö--

juftänbe gibt, bie fid) nebeneinanber orbnen. 3n '2ßirflid)fcit gibt e«< nur

einen Q3cn>u§tfein2!ftrom , b. l). '^ewu^tfeinöjuftänbe , bic fid) gcgenfeitig

burd)bringen unb ineinanber »erfd)met^en. 'Sie tieferen 'Scuni^tfeinö.'iuftänbe

l)aben überbauet feine ^^e,5icl)ung jur Quantität, fic finb reine öualifät, fie

»ermifd)cn ftd) berartig, ha^ fid) nicbf fagen läftt, ob fie einer ober met)rere

fmb. 'S'al)er wirb man nimmermel)r tai feelifd)e (Sefd)el)en mit ten SXatC'

gorien unb ben 5}ietl)obcn ber QBiffenfc^aften »om '2lnorganifd)cn erfaffen.

9lud) ber pft)d)o--pbwfifd)e '^aralleliömuö ift eine Sünbe ber intelleftua--

liftifcben ^L^etrad)tungynieife. '3)a ber 1^erftanb nämlid) gewöl)nt ift, in ber

^clt beö 9vaumeg für jcbe "Jßirfung eine entfpred)enbe llrfad)e ^u fud)en,

fo tut er ha'i audi auf bem ©ebiete be«! Seelenlebenei unb finbct eine genaue
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libcreiuftimmunci ,^n)ifd)en ben @el)irnoorgängen unt) ben feeltf(±)en Q^ovgiingen.

3m ©cgeiifa^ ba,^u finbet bic intuitioe Crrfennfniö, baf? »on einem bcrartigen

^araUeliiMnuf- gar iitd)t bie 9\ebe fein tann. (fö lä§t fid) aUerbinge: nid)t

leugnen, ha^ jebev fee(ifd)e ^^organg bc'g 6piel »on (Öe()irnmcd)aniöniea

»orauöfe^t. I^arauö ergibt ftd) aber nid)t, ba)^ ta§ '^^eum^tfeinöleben Sfücf

für 6tiict bem (J5el;irnmed)aniömui^ entfprid)t. QBeil ein fpi^igeö 9?ieffer mit

feiner 6pi$c folibarifd) ift, wirb man bod) nid)t fd)(ief?en rpoUen, i>a^ bic

Spi^e mit bem 9??effer pfammenfäUt — fo brücff Q5ergfon in feiner bilber--

rcict)cn Sprad)e tcii Q3er()ä(tniö beö '^nnpufttfeinö ,pm ©ebirn anö.

9iid)t minber fd)arf befiimpft Q3ergfon bie intcUeftua(iftifcf)en g^reitjeitö-

tf)eorien, mögen fie beterminiftifc^er ober inbeterminiftifd)er 'Qlrt fein, ©efer--

miniffen unb Snbeferminiften benfen ficf) bie (Srnnigung in ©effaft eineö

'Os^Silliereni? im ?\aume, niä(;renb fie bod) in einem bynamifd)en '5ortfd)ritt

bcfte(;t, bei bem ttai 3d) unb bie 9?cofi»e felbft in einem fortn)ät)renbcn

QBerbcn begriffen finb wk wirf(id}e l'ebewefen. 93ergfon ift ein ent-

fd)iebener '•^Inbängcr ber ^iUenöfreil)eit, aber er betrad)tet fie ali einen 'Qluö--

brud unfercr gansen '^erfi5niid)feit. 'T^ie nmbrljaft freie Äanbtung »erlangt

eine gro§e '•^Inftrengung unfererfeitö ; fie l;at etiraij ;veier(ici)eö an fid) unb

jeigt mit unferer "^erföntic^teit ungefäl>r biefelbe unbefinierbare \!il)nlid)teit,

bie man mand)mal stt)ifd)en bem 5?ünft(er unb feinem "TÖerte finbet.

?tirgenb^ aber fommt bie iln3ulänglid)fcit bee! 93erffanbeö fo Kar pm
'vJluöbrucf ali in bem Q3erfud)e, ta^ l'ebenbige nad) ber '•^Inalogie beg l\>blofen

5u erfaffen. "Der '^^erftanb ift nämlid) oon bem tcben unter beffimmten llm-

ftänbcn gefd)affen iporben, um auf beftimmte "S^inge ju »irfcn ; er tanu ba^er

unmöglid) ha^ l'eben, rocöon er bod) nur ein '•^Ifpeft ift, erfaffen. ?Dted)anie;muö

unb ^inali'ämuö nennt '53ergfou i^'onfettionäransüge, in bie ivir baö lebenbige

®efd)eben f)ineinjH)ingcn rcoUen. 'Ser ©runbfebkr beiber ift bie %mabme:
aUeö ift gegeben. 'T>cv rabitale ?3?ed)aniömu'g fd)(ieftt eine ?0?etapt)l)fif in fid),

in ber bie '^^otalität be«! QBirf(ict)en auf einmal in aller Ccnngfeit gefegt ift.

T^cr rabitale 'Jnw'iö'""^ 'ff fojufagcn ein umgete()rter xO?ed)aniömuö : er fc^f

»orauö, baß bie l'ebeiuefcn unb bie 'S)inge im ©run.be nur ein ein für atle--

mal ge5eid)aeteg 'Programm realifieren. '^cibe fträubeu fid) bagegen, in bem
©efc()el)en ober aud) nur in ber (Sntuiidtung bc^ £eben^ eine unoorl)erfel;bare

(2d)öpfung uon Tvorm ,su erblicfen. Öxin,^ anberö bie intuitive (Srtenntniö.

9'Jur fie »ermag baj: iimerfte <2Befeu beö l'ebenfi! ?)U fel)en. Sie jeigt unö,

ba^ t>a^ i^cben ein fortmäl)renbe^ (Sd)affen, eine fc^öpferifd)e Croolution ift.

©ie (fntnndlnng bce iieben^i nämlid) bentt fid) ^xn-gfon nad) ber '^Inalogie

beö tünftlerifd)en (2d)affenö. (i's fann babci »ceber r>on einem ?0ied)aniömu2!

nod) »on ber lHn-unrflid)ung eines im »orau^ ganj beftimmten Sielet bie

IRebe fein Tial)er fül)rt 73ergfon ben Q.^egriff be'^ „clan vital" ein, ben man
am beffen burd) bie TÖorte „innerer ^orttrieb bes t'ebeni?" überfe^en tonnte,

^llleö gel)t fo 5U, at^ ob ein flauet unb unbeutlic^eö 'JOefcn, bai man nad)

'Selieben 9??enfd) ober ilbermenfd) nennen fann, fid) ju öcrmirflid)en gefud)t

bätte, wai \\)m aber nur baburdi gelungen nnirc, ba§ eö untermege! einen

5;eil feiner felbft gclaffen l)ättc. Triefe 'ilbfäUe werben burd) bie übrigen
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'$:icre UIl^ fclbft ^m•d) Mo ")>flan(ienu>clt t»ar(icl"tcUt. 'Die ^d)öpfunci iff nid)t

oiii oiiimaliiU'v '-Ift, fonboni inolniol;r eine fortiiHil)vfnbc 'J'al. 7xnnfoii .^iSlovt

bohcv ind)t, bai<, Unii? er ..evoliitioii creatiicc" nennt, mit beni ^H'griff bev

0>üttl)eit ja ibcntifijieren.

9DJögcn bte »orliecieuöcn '^In^fiibnnuien ^icnügcn, um bcn l'efer .yt übcv^

(Hernien, ba^ bte ^Ijilofopl^ie überhaupt unb ber 3beali«(niuö in^bcfonbere

geiieniiHirtig in ^rantreid) iljre TÖtebergeburt feiern, (i'ine eingeljcnbere

Qi^ürbigung ber l'age unirbe »ieUcid)t bai? beffer l;ert)ortretcn (äffen. L'ebrreid)

UHire ,v
'^^. bie '3erüctfid)ticiung ber pft)d)ologifd)cn, fci,iiiologifd)en unb etl;ifd)en

^^eftrebungen, wie fie ocn ??uinnevn luie ?\ibot, Tiurfl^eim, Otaul; unb il;ren

"•2lnl)ängcrn tjertreten »»erben. 9cid)t minber li»ürbe jur (£»ibenj unferer 5()efc

bie ccbilberung ber ^n^geifterunci beitrugen, bie bei ber auffteigenben C^eneration

auf 6d)ulen unb Unioerfitätcn für bie ibealiftifd)e TM;ilofüp()ie l)errfd)t. -^Iber

wir mußten unö auf baö 9'Jotwenbigftc befd)ränfen. ilnfcr 3iel tt>ar, ju scigen,

i'i.i^i nad) jenem Sufanunenbrud) ber alten "Söelt, niooon unr anfangt fprad)en,

ber mobernc 5r<"'5C^ red)t5eitig oerffanben i)at, einen unrftid) „neuen l'ebenß-

lauf" i^u beginnen, b. i). mit bem 'Eliten, baö gealtert war, aufzuräumen, tai

?ceuerrungene auf bem Coebietc bor (i'in5e(nnffenfd)aften j^u berücffid)tigcn

unb cö für ben -ilufbau einer neuen QBelt »enuertbar ^u mad)en. "^tTtig ift

biefer QBcItbau geivife nod) lange nic^t. ©ic bitteren (i'rfaljrungen (;aben ben

mobernen ?DJenfd)en geleiert, ettuaö »orfid)tiger babei j^u üerfaljrcn. SJlud)

Ijaben n>ir eö l)ie unb ba nod) mit einem <5ud)en unb haften ju tun. "Jlber

anbererfeit^ feljlt ta^ QBctten unb '2Bagen nic^t. Sebenfallö beru(;t bai biöl)er

©ebaute auf feften unb uncrfd)iittcr(id)en ©runblagcn, fo baf; mir mit großer

3uüerfid)t auf eine für bie Q5erituierlid)ung beö l'ebcnö auf^erorbentlid) günftige

Sutunft red)uen tonnen.
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K5on allen freien 5?ünftcn fte{)t in ©eutfc^lanb feine fo niebrig im

"greife toie bie ber S.lntert)altung. 'SBof;! ftel;t eö au^ev "Jrage, ia^ fie ^cute

nirgenbö blü()t. Sad^tcnner rote Äerbert "^aut unb &. '2ß. 9\uffeU tiagen,

i)a% in (fnglanb ba^ ©efpräc^ ganj ober bod) in gcrciffen Äinfid)ten »er--

fäUt, unb felbff bcm üaffifc^en Canb ber i\onoerfation brot;t ein (£nbe

feinet 9\u(;mö; l^aben tviv bod) ben trefflid)cu '^f)ilologen unb Äiftorifer

©afton '53oiffier, alö er f)oc^beja()rt feine geliebte 'i2lfabemie »erlaffen mu§te,

ben „legten Caufeur" nennen f)ören. '•^Iber eben — auf beiben Seifen beö

i^anal^ rocifj man bod), it>aö ein '^Ibfferbcn biefer .H'unff bebeutef. ®ie

^onmofö üoit Samuel Tvoofe unb ^l)omaö Äoob l;at ein 3üuftrator öom
9^amen sJlubrei) '3eabgkn)ö gciftreid) gefc^niüdt; £f)arle!g "Joy, ber gro§e

Tli^ebner, »erbantt feinen unt3igen "Jlnfmorten , baf; er unfer feinen £anbö--

leufcn öiel lebenbigcr fortlebt al^ ber größere Sbnuinb "^Burfe, unb Sibnei)

Smitt; iff nur um fold)er ^riumpt)e toillen nocf) l^cute ein i?iebling "^llt--

cnglanb^. 3n 'Jranfreid) gel)örf nun gar Q?ottaireö 9Bi§, ©iberots "^lauber--

talent, (il)amfort^ unb 9viüarolö „esprit de riparti" ju ben forgfälfig be--

l)üfeten "2lnfpriid)en auf internationale '•Jlnerfennung. 93ei unö aber iff ein,vg

iSeinrid) Äeineö gefeUfd)aftUd)er ^i^ in ^O^ad)t geblieben. ??cit bunfler (f l)r--

furc^t fprid)t man oon bem Salon ber 9va^cl, »on ben bricflid)en Salonö

ber 9'\omantiter; ta)i aber fold)e Äerbe unb '3Öerfffätteu ber feinffen unb

bebeutenbffen £lnterl)altungstunft »ereinselt blieben, ta^ fie faff plö^tid) au^

ber üielbetlagten Crinöbc trioialer ^lUtagö-- unb Ivac^fimpelei auffliegen unb

»erfd)n?anbcn , empfinbet faum jemanb aU QSerluft. Selbft ^eufe nid)f, wo
bod) »on fo »iclen Seiten bie SXunft ber ©efelligteit geprebigt tt)irb; tt)o eine

überlegte ^abl ber (Säfte ben Sufall ber liifte, eine gefc^mact»oUe ,sScr-

ric^tung ber ^afel tai ^ral;len mit feueren Quantitäten roieber ju oerbrängen

') ©oett)ci< OUM"präd)c. CScfamtaußgabe. TScflrünbef von Qißolbcmnr 3 reif).

0. 'Biebcrmann- 3'icu l)eraiis<?cgcben oon S'oboarb 5reif). ö. Q3tebcrmann,
unter g}^itiuirtung oon 9JJ. gjJoriiö, Ti. 0. ©räf unb CeonJjarb L'. ?DIactall.

^ünf OBänbe. idpm, ff. <3ß. o. ^Mcbcrman». 1909-1910.
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bOiiiniif. T'iii* iff allcii c\ut uiib fcbön ; aber luic bio pvuntooUffc 3itf\oinonmg

m-bcn ^cul ILVit bei! T>icbtcri< -?icbciifad)c bleibt, fo foU aiul) i)a<< OV'fpviicl)

bic yuMiiciin in bcr 0>cfcllfd)aft bleiben ba^ gciffrcid)c, feine '5'iefe fdjeuenbe

unb feine ObcrfIiid)e »erad)tenbe, jebeni fiel) anpaffenbe unb nie fid) ocrlierenbe

(i^efpväd).

(fpod)en, in benen bie itultuv eine ältere unb fcfferc "^rabition bcfa§ alß

l)ente unb bei uu'?, haben boi? nie oerfannf. '^a^ '[srcntreid) bcö IS. 3cil)r'

l)unberti? lebt in einem uml^ven .Svultui? be<< (Öefpräd)(<; um biefer il'unff unllen

niirb il;ren Q.Mrtuofen alleö »er,vel)en, unb fein nod) fo ^eiliger Ox'gcnftanb

barf IHM- ber 6eu»eränität tci 'öonmottJ bcumljrt bleiben. ??ian fiimpft um
bie ^."'leifter be^i QBorttampfcö in ben (Salonö wie etum t)eute eine Öpcr ber

anbern bie gefeierten »Sängeriinten ^xi entreifjen ftrebf. '•^lud) laffen bie SO^eiftcr

ber ivunft eö teine><nieg£! an eigener Sd)ulung fel>lcn; nur bie 'Aürften »er--

trauen ber 3niproinfation, anbcrc aber bereiten fid)forglid) oor, unb TOZonfeöquieu

erjablt gar fpottenb »on ^n^ei 6d)öngeiftern, bie einen witzigen 'Dialog »orl^cr

einüben, um bamit am "ilbenb glän,^en ju tonnen.

Äier mirb unö benn aud) fid)tbar, nne nal)e bicfe Übung im 3>v>iegefpräc^,

tai bod) immer bie iSeele bcr itonoerfation bleibt! — bem Q$ül;neufpiel

fte^t. 'J'ie '5reubc am geiftreid)cn Dialog überttiuc^crt nid)t nur bei bcn

'[yran^cfcn feine unmittelbare bramattfd)e "Slufgabe. Gonienig i.'a 'vVontainc

fid) bamit begnügt, bie trocfenc 'Jabcl lel)rl)aft »orsutrageu, bie l'cffing^

äftt)etifd)cr lltilitariömuö forbert, fo lüenig »iU 93oItairc in bcr ^ragöbie nur

fagen, rcaö unmittelbar bie Öfonomic ber Äanblung oerlangt; unb bie Äelben

beö franjüfifd)en 5l)eater2 fallen mit einem legten "Bonmot wie bie Opfer

ber ©uiUotinc.

••iluS biefen T3oraujifef5ungen ift aud) ©oet()eö ©efpräc^öfunft ^u erflären,

obtt)ol)l fte burd) feine (örö§e imb feine 'i^iclfeitigteit, ja '21Ufeitigfcit

neues (Sepräge erl^ielt. 'Slber bcr ^ann, ber '5)iberot^ Dialog „ber 9^cffe

Qvameauö" mit innerftem Q3el;agen roiebergab unb fommentierte, Ijat nid)t nur

bei biefer ©elegcnl)eit oerfid)ert, »ieoiel er fran5öfifd)er 5?ultur unb S\\ntft--

übung oerbanfe. @oetl)e im ©efpräd) ift eine fo ein,yge (i'rfdjeinung wie

©oet^e im '8riefrt)cd)fel. "Qlber er wäre in bciben 1^ejiel)ungen in bem

<3ranfrcid) feiner Seit wol)l immer noc^ ber ©röfjte, aber nid)t fo burc^au^

ein Sinniger gcwefen, wie er eö in '3)eutfd)lanb war.

"JBie fel)r er eö bei unö ift, tai legt bie fd)öne neue "^lusSgabe be^ ^icber--

mannfd)en ^erte^ flar öor aller Qlugen. '^Ootbemar ». Q3iebcrmann ^at juerft

alle ©efpräd)e be^ ©ic^ter^ gcfammelt unb erflärt. (fß gereicht ber Station

nid)t 5ur (ff)rc, i>a^ crft nac^ langen Sauren eine jweite '2luf(age nötig Würbe.

'Jreilid) fonnten nun aber biefer mand)erlei (i"rfat)rungen jugute fommen.

'Jloboarb o. 'i^iebermann l)at ben ^lan feineö QSater« berart erweitert, ba§

nac^ feinem eigenen '3Bort ba^ Q3uc^ nun wo^l „©oetl)eö Ceben in Seugniffen

aus feinem Umgang" tpei^en bürffe; oor allem aber l;at er baö "^Berf ungleich

prattifc£)er geffaltet. 'Die auf brcitaufenb 9iummern gebract)te 3al)l ber

„©efprä(^e" wirb in öier f)anbli(^en 'Bänben, flar gebrudt, ftreng d)ronologifc^

georbnet, bequem bargereic^t; ber fünfte Q3anb, feinesweg^ befonberS um--
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fänglid), bringt in muftcrgiiltiger "^Inovbminci bic nötigen Qfvflärungon unb in

einer '•^^Injal)! »on 9xegiffern bie 9[)cöglid)feit, faft iebe ^Okterie, jeben Unter»

rebner, »or atieni alle 93e,',üge auf ©oettjeö l'eben uub "^erfe rafd) aufjufinben.

(Jia« beutfd)e "Pubtiruni l)at mrtM) feine "^lu^rebe md)x; e^ barf fid) feiner

'^flid)t, bie<^ nationale "^öerf fid) anzueignen, nid)t länger entäiet)en!

"^Iber aud) ber iDiffenfcl)aftlid)en Qlrbeit gibt tai ^erf neuen Q3oben

unter bie '[^üfje. <2Bie bie ©rammatit längff neben ben geft^riebenen ©enf-

mälern iai gefprod)ene QBort jur ©runblage il)rer ';^orfd)un9 mad)t, fo wirb

bie l'iteraturgefd)id)te fid) ber \>lufgabe, ha§ gefcUfd)aftlid)e ©efpräd) unb

ben nütnblid)en 'Bericht aU '23orffufen für ®rama unb (£po« ju unterfud)en,

nid)t auf bie '^axinv entjieben bürfen; t)at fie bod} ju lang fogar bie lite-

rarifct)e Q3ei»ertung beö T?riefe^ aufgefctjoben ! 'S^abci wirb ha^ Corpus

dialogorum Ooethiaiuim int ??citte(punft ftcben, wegen feiner 93ebeutung

feineö llmfangö, feiner Suoerläffigfeit ; unb fogar bie ©efpräd)öbänbe eutl)erö,

'^riebrid)S be^ ©ro^en, 6c^openl;auers, Q3iömardö werben in allen brei

"Punften 5urücfftel)en muffen.

3tt?ar wenn über liebeutung unb gar ihnfang itro^ aller "^ubtifationen

'^ofd)ingerö für "^^iöniard) biefe Suprematie unangejweifelt bleiben wirb,

ftel)t es nic^t ganj fo mit ber Suoerläffigfeit. 9iatürlid) rid)tet fid) ba« 93e-

benfen ^ter nid)t gegen ben forgfältigen unb »on auöge5eid)neten Sad)fennern

unterftütjten Äeraueigeber, fonbern gegen feine ©ewäl^r'gmänner. '^iebermann

fetbft bat in ben QSorworten fid) hirj mit biefer ^rage außeinanbergefe^t. —
-?catürlid) wirb an bewußte '5älfcf)ung faum ju benfeii fein. Selbft bei ben

'Seridyterftattern, bereu er?,äf)lung bie gegrünbctffen ^^ebenten t)er»orgerufen

bat, wie bei bem fronunen 6atirifcr 3- ^- 'dali unb bem unfrommen (Satiriker

y->einric^ Äeine, ift taum ju ^^weifeln, iia\) fie einen ed)ten ilern wefentlid)

rict»tig wiebergeben wollten, "ilber eö bleiben Urfad)en genug, nic^t jcbeö

^>ort fo JU ad)teu, als fei e^ in ber Snfpiration gefd)rieben. '^lUgemeine

Unfäl)igfeit, bem ©eniue! ju folgen; momentane Q3erwirrung; unfid)ere^ ©ebäd)t-

mi fmb faum gan,;, },u »ermeibenbe ';vel)lerqueUen. 3c weiter bie '2[ufjeid)nung

»on bem ©efpräd) abrüdt, befto mel)r fteigern fid) bie ©efa^ren. ilbereifrige

Areunbe inquiricren bcrauö wie atlju lebl)afte ilnterfud)ungöricl)ter: S-)at er

benn nid)t aud) oon 9^apoleon gefprod)en? unb »on Sd)iller? "^a^ für ein

©eficbt mad)te er, alö bn 5lo^ebue erwäbnteft?

Unb bod) ftnb t>a^ alleö nod) nid)t bie fd)limmften "Jeinbe ber Suoer-

läffigfeit. "iärger ift bie ©itelfeit, bie felbft auf itoften be« großen ??iannee:

glän.jen will; wofür l)uv ber unglaublid)e Q?erid)t eine^g ruffifd)en ©rafeu

etroganoff ein T>arabebeifpiel gibt. So gro§ aud) ol)ne '5rage ©oetbeö

?vefpeft oor -^Ibelstiteln unb fremben 9^amen war — folct)e^ ^^ene^men

biefcö läd)crtid)cn T^eräd)ters aller beutfd)en T>ocfie bätte er fid)er nid)t ge-

bulbet; an T3cifpiclen, tuie encrgifd) er Q3orwit) unb '•2lufgeblafenl)eit abzu-

fertigen muffte, fel)lt ej; auc^ nid)t, unb ba« ©efpräd) mit l'orb '55riftol,

'5?ifd)of oon ©erbp, in bem er biefem „tollen libnftcn" (wie ©oetbe gern fagt)

auf feine 'Bcnioralifierung be«! „IBerfber" träftig bientc, i)at er gern felbft

mit bel)agtid)em Sd)munjcln erwähnt. — Ober ber ©ewä^römann ücrfd)icbt
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uninortlid) Mc •Jcll^cll,l|, luic ci? bcm fliuicn, aber recht fclbftbcuniiueii iVaiij^lcr

». ??iiillcr nutbl boiic^vu't \n fein fcbcint. Ober enblid): i^erabe bie "^Ibficljt,

ba<< KunftUH'rt einet< OHH"tbefd)en OH'fpräcl)Si alö .H'unftUKrt unebcr,<|Uflebcn,

l>ieft Ifcteriiuinn bi" unb nneber O'ioetl;ei5 -diufjenincien irie 0\ol)ftoff bel)anbeln.

Oljne freiere "vluorbmiiu-^ l;ätte ber mit 0\ed)t berül)mtcffe .s^örer 0^oetl;)C\<

nic^t ein folc^c^ 9?ieifteniiert fd)affcn tonnen, nne feine ilnterrebungen finb;

I)at bcd> erft tür^tidi yicnben oor feiner glän.^enben '-lünsjciatc auf bicfc tiinftle

nfd)e 'ix^beutuncj slürflid) biuiU'unefen. '^Iber bamit finb eben aud) jiciuiffc

fe'inbu^en bcr abfolutcn Suoerlciffiötcit untrennbar »crbunben.

(fi< uiirb eine irertoolle QUifgabe nietbobifd)er 7^orfc()unci fein, O^oet()c^

Spvad)ftil einüel;enb feft,sufteUen ; feine Ci'iaenl;eiten in ber nuinblid)en Aül)run9

be^ ©cfpräd)ö mit benen im <3)rama f^u beröleid)cn; int;altlid)e Ä'riterien

für bie (Sc^tl^eit ober Uncd)tlKit cin.sctner "^Inciaben ^u cieroinnen. '^Iber

tttefenttid) bürfen fold)e ilntcrfud)un9cn ben (Örunbcinbrucf nic^t änbern.

cc^on jc^t njirb man ben itopf fd}ütteln, wenn ber 'DD^ojor ». llnger in l'vom

ju it)m gefagt l)aben tt)iü:

„Ä5rc, IBolfgang, bu Ijaft nod) eine grof)c "Slufgabc ^n erfüllen, baruni mufu

bu leben, aber tua? l)inbcrt bid), l)ier neben bcr "^^pramibc bcei (Seftiu? bcine Ic^tc

0\ul)cftättc A» fnd;en?" — „"Su Ijaft rcd)t," rief er auffpringcnb, „Uli will id),

aber bu muf)f cä auA> tun! '5>ann vereinigt aucb lUKü bcibc bcr 'S'ob U'icbcr!" ...

•JBir »erben einem anberen Offizier nic^t Qkxd) glauben, baJ3 er an ber

5:afcl bcö Äerjog^ »on 'Weimar ju bem Äerrn l'egationerat gefagt (;abe:

„9?cl)mcn 6ie es! nid)t übel, tpcnn idi 3l)nen mit l;umorooIlcr ©crabljeit su

antiDortcn mir erlaube, baf; bei uns: ein alte^ Sprid)Uiorf I)cif)t : 6d)uftcr bleib bei

beinern t'ciftcn. 'iiJcnn iric über ba« ^l)cafcr unb bie 'Pidjtung unb nod) über

oielc aiibere gelebrtc ober i\'unftfad)en rcbcn , fo Ijörcn mir alle 3l)nen mit bem

größten Q3crgnügcn ^n, benn bie« oerftcbcn 6ie au^ bem ©runbc, unb man lann

oicl »on 3t)ncn babci lernen. Crtma? anbere^ aber iff e« , ipcnn 6ie über iiai

^rtilleriemcfcn fpred)en unb nun gar im? Öffi.ycrc barüber bclel)ren mollcn; benn,

ncfjmen i£ic e« nid)t übet! — baoon ).ierffc{)en Sie awü) nid)t tas 9?Jinbeffc!"

Unb ©oetlje, ber fu^ fd)tt>cr(id) je in feinem l'eben foIcl)er (Strafrebe

auögefe^t l^ittc, foU barauf mit einem 3itat auö einem swan^ig 3af)r fpäter

erfc^einenben l'uftfpiel geantwortet l)aben: „'•2lber barnm feine '5einbfd)aft,

Äerr l^eutnant! . .
." @oetl)e loirb fc^roerlic^ jiu bem üblen l'iteraten 'i^raun

». 93rauntl;al, inbem er „\e\m »or (Jnt^üden unb 93erel)rung jitfernbe Äanb

fanff erfaßte unb mit feinen beiben Äänben meic^ umratjmte", gefagt tjaben:

„3d) l;abe 3l)r ^agebuc^ burc^blättert unb werbe noc^ bi« hn 3^rer "Jlbreife

oon iCRarienbab barauö weiter lefen; id) fanb beö '•^Innel^mlic^en unb Sutunft-

»erl)eit5enben bereite mand)e§" ; unb gewiß nid}t ju Q3ettinen: „Über bid) unb

bcine eiebe fd)reite id) nic^t l)inau^, bie ift mir ^u teuer, unb um beinen

©eift fd)leic^e id) mid) fo Ijerum (inbem er bai ^lätjdjcn forgfältig um-

fc^ritti." Unb '5ürft ^üdler ^at in feiner gewol)nten '2Iufric^tigfeit fogar

felber geftanben, „iia^ er ©oetl)en nur feine eigene 9?Jeinung in ben xO^unb

gelegt \)at."

Cfbenfo wirb man aber »ielen ^ericf)terftattem juoerfici>tlict) trauen tonnen.

®er juberläffigfte mag öoret fein, ber fofort aufäeict)net , ma§ er tlug auf-
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ticnommen l)at, unt> bcffcn ilrteile f)icr otjne (fdernianiiö Überfettung mit--

gefcilt merben. "-^Ibev aud) bei bem mit e5oetf)cö gigenl^cit fo genau »ertrauten

bviemer ober bei beni il)ii mit einer ??ii[d)ung uon Diplomatie unb l'iebe

beobad)tenbcn '^oiJTeree unb feinem <5v««nb 93ertram bcmerft man oft

'^Beübungen unb '^fübrungen beö ©efpräd)v^, bie überjcugenb (d-)t mxhn;

unb »iele Jernere, wie ber ?3hiftter l'obe, n)ie bie etiuaö üorbringlid)e Q3er-

linerin l'ili '^avtf)«) unb ber üerbrie^üc^e '3)id)tcr "^taten fci)einen fe()r genau

aufgcfafit unb aufgenommen ^u l)abin. '?aö ®kid)e möchte id) perfönlid)

übrigenvj aud) für einige ebcnfo wid)tige atö oiel umftrittene @efpräd)e an-

ncl^men: für bie politifd)en mit bem Äiftorifer Cuben unb mit <5alf.

Oft unrb une; bie '•^Jlutbcntijität wenigften^ »ou €in,'ielf)eiten burd) äußere

ilmftänbe beglaubigt: burd) '^'ßicberbolungen, burc^ anberuuntige 3eugniffe,

burd) auffällige iibereiuftimmungen. ®er n)efentlid)e 3nbalt toirb ja faff

burd)U>eg burd) Q5riefe unb äl)nlid)e Q3elege geftü^t; unb bie 'Eingaben über

ben aUgemeinen Gbaraftcr »on ®oct()e^ 9vebeiveife unb ©efpräd)öfü^rung

ftimmen bei ben ocrfd)iebenftcn ©elnäbrömännern überjcugenb überein.

3d) gebe eine '•2lnjal)l fold)er et)aratteriftifen, n^obet allgemein ju bemerken

ift, ba§ Tic burd)tpeg ben fd)on berübmten, faft au«nal)möloö ben älteren

©oetl)e meinen, ber bann freilid) »on bem fprubelnb lebhaften ©oetl)e ber

elften 'SBeimarer Seit, »on bem 3mprooifator unb bramatifd)en "^^Irrangeur

ber literarifct)cn 6atiren unb gefeUfd)aftlid)en 'Mareen unterfd)ieben toerben

nmfj.

etepban 6c^ü^e (©efpräd)e 11, 238), 1806—1814:

„Slm fo licbcnefun'trbigcr »oav er aber, »dcuu er gefellig aufgelegt in einem

tleincn Greife ein lcid)tc^ Q9cd)ielgcfpräd) untcrl)iclf, iporin einer um ben anbcren

fein öd)crflein bciffcuerfe. @cn)öl)nlid)crlpcife loarf er u»cbcr mit QlMlj nodt Sbeen

um fid), ja, er ücnnicb bicfe fogar, fonbcrn er gefiel fid) meiff im 'Jon einer beitercn

3ronic, bie eflpae! i^u loben fd)icn, beffen Slnbaltbarteit fid> fo «on fclbft ergeben

innfnc too tourbe ber '3:abel i^u einem anmutigen (Srgötjen unb ttcii £lnvoUtommcnc

UMcber öum ©enuf?. 6d)neUe 5\'reus- unb iDucrfpriinge tonnte er in ber ilnfer-

baltung nid)t leiben. 3d) lief öfter« bamit an, oon (finföllen bc^ 'iJlugenblidei

Herleitet; unb id) i>atu bann immer ju bemertcn, ba^ er fid) mit ber Äanb über

ba^ ©efid)t fubr.

„9iod) mebr liebte er, etioas rubig burd)sufprcd)cn, wobei anbere oft nur bci--

pflid)fenb unb fragenb beförberlid) n^aren, mäbrcnb er eigentlid) bas ©efpräd)

fübrfc unb fortfelife. iibbcr nod) ftieg feine l^iebcn^unirbigfcit, menn er ganj unb

gar einer cpifd)cn Stimmung fid) bingab, mcnu er j. 'S. ein römifd)e«! iXarneoal

befd)rieb ober fonft cfUHifi! oon 3falien ers'äblte. Äier fonnti- man ftunbcnlang ibm

ruberen imb bie gan,!,e übrige (9cfcllfd)aft barüber Dergeffen. <3>ic 0\ube, bie

Hlarbeif, bie l'ebcnbigfeif , ber an^ iv'omi[d)e binf*''^>fc"^c balb feierlid)e ^on,

loomit er fd)ilberfe unb alleö beutlid) oor "klugen ftelltc, flöfUe mit bem 9\ei,sc ber

Untcrbaltung .yigleid) ein groj^e« 'Gebogen, ein grojjcs Iksoblgcfallen am L'eben

ein, UHiburd) ber ^Mid fid) crtoeitertc unb ba« Äer,^ Pon einer fd)öneren TBelt

1^c\ü^ nabm. ?3ian erfannfe barin bas Siel ber @oetbefd)cn 93Jufc, fcbon biefe^

l'ebcn in ein anmutigce; (fben i^u »erioanbeln unb ben beffmöglid)cn ©ebraud)

bee;fclbcn j^ur 'vJlufgabe unfcrer 'UVi?bcit sn macbcn. 6o angenci)m fcffelnb inbeei

aud) feine öd)ilberungen marcn, bie böd)fte (iMorie umleud)tete ibn crff in 9lngcn--

blirfen ber 'Scgcifterung, toenn ein lebbnfte«! ?\ot bie "^Bangen überflog, b^utlid)er

ber ©cbanfe auf ber erbabenen 6tirn b^roortrat, bimmlifi^er nod) bie Strablen
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fcincf 'iJliiiiciJ illöiiUcn unb fein cinnj^cis 'Olntliti [ich ,yiin 'iJliisbruct cincv giUllicbcn

"vlnfcluuiiiiu) ocilläitc. (^i> loar Mc«: namcntlicl) bcr 'Aoll , a\<< er eine* "vJlbcub«

(^al^cn.Mu\ ftanMiaftcn ,1>rin,scn' w\U\i< (bcit 22. 9?uir,i| l.S()7). '^^ci bor 6^cnc,

1110 bcr T^iiiii alfii Oicift mit bcv ^iiclcl in bcv '?uidii boni tomnicnbcn iiccrc

iHManlcucbtci, unll•^c er fo i>on bcr cclH''iibeit bev "yicbtunc) biniieriffen, baf) er mit

Äcfticifeii boi? "inid) auf bcn Jifcb luarf, bafi e? auf bic (frbc fiel."

'S Vau V. Ovc()bevö, 21. 3uli 1823 (©cfpräcl)e II, 644):

„Überhaupt iff c^ nid)t mbcjlid), fid) cttuag Cinfad)erc^, 9Jatürlicberee< als feine

Giefprädie ,mi beuten, (fr ift fidi feiner inneren Ä'raft unb 'i^eiilenbunci auf« ih>1I

fomnienfte beuniftt nub läfu fidi baruni nur fo C)an5 rubic) ciebeu. (cc\n ^^Inftanb

ift nornebm, inipofant, obne eine ^pur luiu "^lufcieblafenbeit, obnc bie iStcifl;eit,

bereu ibu fo inancbc augetlagt Ijaben. ??cand)nial gebt feine 9catürlid)teit in

?iainctät über, unb ba^ flebt ibi" 9«"A beöoubcrub. 3in L'aufe bee: (Sefpräd)e!

erinnerte id) ibn einmal, bafj er Q(\ac\t Ijabc. (?ott fec^ue bie 'T>ebauten, bie fie fo

oicl ?iiitilid)e6 befdurfeu. 3a, fagte er frcnnblicb, ixiü \d)\dt fid) »oobl für niid),

bie "Partie be« "gebauten ju übcrnebnien , ba id) felbft einer bin. lUenn man
ihm etioa? Q3crbinblid)e? fagt, fo j^iebt ein freuublid)cö i.'äd)cln über fein ®cfid)t,

toai o^nc QBortc j^u fagcn fcbeint: id) baute für beine gute 'iJlbfic^t."

QBin^clm 3at)n, 7. September 1827 (@efpräcl)c 11, 439):

„®ic lluterbaltung liiar eine allgemeine, lebenbige unb nie ftodenbe. (9oetl)e

leitete fie nicifterbaft, obne aber jemanben ju befd)ränteu. lim il)u fafsen feine

lebenben Cerita, bie er bei C^klegcubeif aufrief, beim er moebte fid) nid)t felbcr

mit bem ^3allaft ber blofien Stubeugclebrfamteif befd)U)eren. ?\icmer ocrtrat bie

^b'lp''-"'9'C' ??ieper bic Ä'unftgefd)ict)te nub Cfrfcrmann entrollte fid) alü ein enblofer

Sifatentnäucl für jebe? beliebige "iyad). Tia^^ioifcben laufd)tc er mit eiugej^ogeucm

^tem ben Tßorten be^ ?Dieifter«, bie er toie €>ratelfprüd)c fofort aueiioenbig (iti

lernen fd)ien. 9Kei)er bagegen , ben mau Uiegcn feiner fd)ipeii^erifd)eu "^OJunbarf

ben K'uufd)tmeper nannte, oermcilte auf bem 'Einbilde feine« alten 3ugenbfreunbe*

mit rübrcubeu ^Miefen, bic ebcnfo oicl 3ärtlid)teit loie ^^emunberuug auäbrüdteu. —

'T'a* (Sefpräd) DcriDciltc befouber« bei 3talicu unb feinen Ä'uuflfd)ä(ien. 05oett)e

unifitc aud) mir bie fd)üd)terne, ungclcntc Sungc ju Ibfcn unb oeranlaf)fe mid),

oon meinen *5tnbicu im Q3atifan ju erääl)lcn."

Ä. 5?öni9, 30. September 1828 (©e[präd)e IV, 20):

„^lad) bem 5ec nal)mcn alle '^lat? um ben 5ifcl), unb Q'xöfel legte bic totij;icn

oor, bie er auf feiner -Keife, befonber:^ am O'xbeiu, mit Q31eifeber rafd) entiuorfen

ober, toie er ficb augbrüdte, gcfnacfert b^ttc. ilberbaupt mad)tc biefcr launige

^üialer einen crgöf3licbcn ilontraft ^u bem ernfteu 'Siebter: tleiu unb oerload)fcu

rafd)cltc er bin unb bf^^^' n>enu ©oefbe l)od) un'o aufrecht burd) bas Simmcr
ipanbeltc. Cbenfofebr ftad) feine llurube unb fein lebbaffer QBi^ gegen ©oefbcet

(SemciTcnbcit unb beitere '53cmertuugen, ba« fd)neUe, laute ßprcd)cu be^ Q3crlincr«

gegen ben tiefen, gebalteuen ^on be« 'f9rantfurter« ab. Q'xubig fifit ber ^Ufc ba

unb überfcbaut non feinem efioa« erböbten totuble mit feftem 'v!Iugc ben Jifcb,

tüäb.-eub 0\öfel, taum über ben 5!ifcb l)cn>orragcub, feine drille balb auf bic 9Jafc

fallen lä^t, um ein ^^laft feine« öti^5cnbud)c« au«sufud)cn, balb über bie Stirne

,iurüdfcbiebt, um mit freiem ^Mid eine Q3emertuug an ben ©ebeimrat ^u rid)fcn.

©ocb er felbft fdjciut am iDcnigftcn um bic ©ebcimratfd)aft bc« lOirte« bcfümmcrt

:

feine Q3ciregungcn, fein lautet QBort, fein bcbaglid)c« Cacben, feine 'vJlnreben unb

ßrtDiberungen überfpringen alle 9\augf"tnfeu , auf bcncn ©oetbc« ÄausSfreunbe ficb

Ici« unb laufd)cub uutergcorbuet b*Jtcn, obne l"icb ,^u Aaufe ju füblcn. J)l\v felbft

Uiaren bic ^ur ^5d)au jirtuliercnbcn "^-^Icilfer fcbr loilltommen, um unter fo gutem

QJoriDanbc meine "23riüc ^eroorpbolen unb über bic gctnadertcn Seicbuungen bii'ipcg
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nad) ®octl)c ,yi fd)iclcn, öcr nirciCll^!^ etwciß ©ctnacfcrtc^ an \\d) [)attc. 'J'icfcr rcid)t

^ic bcfd)autcn ltn^ bcfprod)cncu IMättcr mit öcii faft pobantifd) uncbcrl;oltcn Q.'Öin'tcn

iunicf: *5ic foüen bcbantt fein! — Sic foUcn belobt fein linc immev! Cinc fcltcne

Paftc, bie Oxl^cl üerlric^, bönbicite ibm (?oetbe mit bcn Ißorten miebev ein : 'J'a

!

y-)cbcn 6ie es forgfältig lincbcr auf! 9cid)t lual^v, lad)fe 9\öfe, bamit Sie nid)t

in iinred)te Äänbc fomme? — 9?ein, (äd)clte bcr "^lltc, mcil fic »iellcicbt nicbt in

bcn redeten iff."

ü. tvreif)err o. Steinfurt, 30. Oftober 1829 (©efpräc^e iV, 172):

„??ian fübrtc mid) bni'd) ein Simmer in ein ,imeitce:. Überall Kunftniertc ner-

fdiicbener 'iJlrt, ©emälbe, Ä'upferfticbc , '53üften, Statuen, auf 9\epofitorien grofsc

??cappen, 3cid)nungen entl)altenb. 'J'ag ^Imeublement ftanb ()iermit in '^Biberfprud)

;

c^ mar gefcbmacflol , alt, faft ärnilid) ^u nennen. 3d) marfete einige dünnten.
Pann fab id) burcb eine offenftebcnbc ^'ür bc? oimmer^, in meldjem icb micb

bcfanb, ©oetbe in bo'S anftof^enbc ©eniacl) fommcn, ,vemlid) rafd), in febv anf=

gerid)tcter Äaltung, bie l?ippen bemegenb, mand)mal fclbft leife rebenb, bi'iburd)--

fcbrciten unb ^u mir eintreten. Sein 'vllußeresi enffprad) im ganzen meiner (frmartung

üidit. 9iaci) bcn inelfacben glänsenbcn Qiefcbreibungen, bie icb gcl)ört unb gelefen,

hatte icb mir ibn nocb gröf?cr unb ipcnigcr gealtert »orgcftcHt. 9cnr fein lcbl)afte^,

mitunter feurige^ '2luge unb feine aufrccbte Äaltung, bie er mät)renb unfcrer ganzen

ilnterrebung bci,subebaltcn fud)tc, unb oon Seit su Seit,, menn bcr Obcrti.uper

nnmiütiivlid) norfant, micber bcrftcütc, bezeugte aucb im '^Inficrcn nod) bie Äcrr-

fd)aft bce! gemalfigcn ©cifte« über bcn acbtäigjäbrigcn i\L"irper. Äöcl)ff merhoürbig

aber, ja »abrbaff erftauncneinnirbig mar bie "i^lrf, mic er fprad). Qi^ mar bcr

rcinfte, ununterbrod)cnc iV-lnjj bcr ^vcbc, bie bi^cbftc 53iannigfaltigtcit unb ©cmanbt-
bcit be* ^2lu^brud^, über meld)cn (Scgcnftanb er aucb fprccben mod)te. 0a, mo
üd)'s* um tiefere "J^inge tjanbcltc, unb Wo fclbft bie (Scbilbcten, fclbft bie geübten

T*en{er in bcr 9\cgel bie "^"SJortc fud)en muffen, ba beloegfc er ficb mit bcrfclbcn

l'eid)tigfeif , al^ menn er über taß QBctfer ober eine Stabtncnigfcit fpräcbc

-??Jan fal) überall, mic ibm, bcr fein ganjc^ i?eben ber ^^efd)äftigung mit 3bcen

unb Sbcalcn gemibmet, biefe 'Jiinge, bie un^ nur Sncfcrbrot finb, jur gemöbnlid)en

Speife gemorben. (f« uiar mit einem '^Borte unfere bcutfcbc Sprache in bcr

©eftalf, mic man fie fid), oon überirbifcbcn QBcfcn gcrcbct, benten möcbte."

Jluv fd)einbar it)ibcrfprid)t btefen Seugniffcn eine anbcre ©ruppe. 'T'ie

beibcn Sd)riftfteUer Sd)ül)e unb itönig, ber 3urtff Steiufurt uttb bie junge

Arau ?\el;bcrg betonen in \l)vm f^nipatt)ifd)en 'l>crid)tcn nur leicht, wai einig

enttäufc^te ober aucl) yorctngenoinnicne'^cfud)er ffarf iiiiterftreid)cn. (finc gciinffe

©eineflen^ett ber .sSaltimg, eine abroartenbe 5\'üblc tonnte ber »on red)t »er--

fd)iebcnartigen ^efud)ern beftinimtc 9?^attn gar nid)t oermciben; unb freiließ

wav er aud) (SräcUcnj, unb eine »ornefjme QBüvbc aud) beS äußeren '^enel^meu'S

ipar il)iu ,^ur ,yt>eiten 9catur geworben. So bürfcn nnr uuö über bie l)äufige

.H'lage, er fei ftcif gemefcn, nid)t tDunbern ;
juinal bie 5Llrfad)e biefer Starrtjeit

nid)t fetten im ^efen ber ^efud)er fclbft lag:

Ä. e. Äü^gcn, 11. bie! 12. 9luguft 1797 (@efpräd)e i, 259):

„Cetit abgeundiencn C^rcitag morgen crfd)cint gan« unermarfct ein '^rember

in meinem Simmer, ben icb Dor feinem looblgcmäfteten 'i^aud) nicl)t erfanntc, bi^

ibn feine Stimme bei ber 'T^ragc nerrict: .Hennen Sic bcnn Sb^e« 'iltf" ^rcunb
nicbt mcbr? ilnb fiel)e ha, es loar ©oetbc in eigener bober "Perfon, unb imgeacbtct

er eine geraume Seit bei mir blieb, fo blieb er bod) erbdrmlicb ftcif unb jnrüd-

baltcnb. 0a^ einzige, waf er mir bnrd) feine Sunge mitteilte, loar, bafj er gcfonncn

fei, in bie Sd)mei,^ ^u reifen. "211? id) ibn am anberen 'Jage bcfucbtc, loar er

rebfpräd)iger unb gefübloollcr."
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^Billpclm yMiviuö (TlMlilnilb ^:!lloj-ii<), 13. cc).'tcnibcv 1H24 ((^cfpräcl)c

11, 128):

„'^Wr fanbtcn, in QW-inuir aiu-\claiuu, unfcrc Crmpfcl)limi\(5bvicfc in baif

(5H>clbef*c y-)aiii( unb univbcn auf bcn -?uKbniittaii um 5 iibv, unc man uii« i>iMaui<-

,vii.u^t, bcfdiicbcn. — e? fAhifl fünf! ^ T^ic ^^fovtc (.öffnete fid). - (^lAclIcn,^

iocvbcn balb cifdicincn ! faiitc bcv Mammcrbicncv, auf bic für umJ bereif ciefteHtcn

vrtiiblc ipcifcnb, unb locniiie cefunbon barauf, aliS babc fio fdion b""" ^f'" '^>'»'

bereit neftanben, trat bie (fr;ieUcn,'i ein. T}c\\ -Hopf bis ?(ufi in ciliin^enbem i^Auhu-v

ben c\v'mn bliuenben ^rtern auf ber 'i^ruft. QWr ocrbeikiten unff tief, imv ftamjnclten

eini^-ie Silben, bie (fri^ellenj erunberte anbere unb beutete einUibenb auf bic 6tüble.

T^ie' Cjr.^ellcn,^ fpiellc , bie Äänbe balb oor fid) auf beni öd)of)e tiefaltet, mit ben

Daumen ein 0\ab fd)la9enb. Qßir fafien ebrfurd)t«ooll überc)cbencit, um teinen

l\uit ,^u iH-rlieren. llnfeVe (vmpfcblungöbriefe maren nollcieuncbtic), bic Untcrbaltunc)

UHU fpfort cinc}cleitct unb flofs in bem cbenn)äf)i(ien Wlcife fort, »oie c^ unter an=

ftänbiiic" l'eutcn »3ittc ift, bie fi* nicht? ä» fag^n l)ai>Qn.

,"3d) meifi nicbt, ob e? fd)on bas ^IBort (fi^seileni^ auf ber l'ippc bc« 5?ammcrbienerei

loar, ober ber iilän,!,cnb fdiU'ar^e 'Aract, ober ber bUlicnbc grofic 6fern, \mi meinen

Sauber mit einem xi:'ia!c iierfd)Uiinbcn lieft unb mid) plötjlid) in bie bare QBirtlid)--

teit iuriictocrfetite. <S)a« Äcr.s fcbUic^ ganj rubicj, hai 'lieber mar fort; nid)t ©oetbc,

ber 'Siebter be^ ,7Bcrtber', ,(SW, ,^an\t', nid)t ber l'ieberfänger.mar ^u un« getreten,

fonbern Üioetbe ber inirncbme 9?^ann gab unei 'vJlubiens. — "JUificre Q3ornc()mbeit

mag iDobl auf ben erften ^Jomcnt eini^ufd)ücbfern , fann aber nid)t feffeln. <5)ie

aufgeregten 05eifter marcn auf mcbr oorbcrcifet; fic lieficn ficb burd) i^a^ gebotene

•^Benigcr nid)t einmal frappieren, unb id) mar im "öOioment barauf mieber ein gan^

freier '??iann ; ftatt ucrlegcn m« fein unb bin,yibord)cn , U'obin ber 5}ieifter bie

iinterbaltung leiten bürffe, ergriff id) im ©cfübl eine«* gemiffen Ubermutee ita«

TGort unb Verfucbfc Qßenbungen, bamit mir mctjr crbicitcn, als man uns geben

mollte.

„"^Iber c^ frud)tetc menig. ^sielleid)t mar and) ber Q3crfud), mfofcrn er tbn

gcmct-ft bat, ©octbe nicbt gelegen, unb er ummirfeltc nod) mcbr feine 'öOicinungcn,

al^ i^orbin feine 'i2lbfid)t mar. 'ßr ertunbigte fid), in mcld)en .^Ireifcn mir in 6tutt=

gart unb 'i^erlin lebten, lobte ben Äerrn ». (Sotta unb ben Aerrn i\ TL^arnbagen

unb fagte, baf? letzterer ein febr rcfpcttablcr 'tOknn fei unb fein 3irtel \d)v ju

empfebien. 9\aumer« ,Äobenftaufen' marcn eben crfebiencn ; ©octbe fagte auf mein

'2lntlopfcn: ,'?iefe merben un« für ben '^^Binter inel '53efd)äftigung geben.' ®a«

Sbcater fam and) an bie ?\eibe. QBolff^ Ttarftellung bes 5\önig 3obann gab ju

einem inbircften 5\omplimente für ben "tOuinn, mcld)er un« ben grofsen 5\'ünftler

gebilbet, ';!lnlaf), unb id) bbrtc oon ©octbe, baf) lOolff ein moblgcbilbcter, bead)tungö--

mcrter Äünftlcr fei. Äinficbt« jenes 6bafefpearefcben -Dramas unb beS ,etanb-

baften 'Prin^icn' oon (Salbcron fd)ien eine "tO^cinung au^ ben ummobencn '^ßortcn

bcrauS,^ublicfen , t>a^ nämlid) eine ^bcaterbircftion auf bic realen ^Begriffe ibres

"Publitums ?\üdfid)t ju nebmen \)abc, unb frembarfigc <:j3orftcllungen erft bann

magcn bürfc, menn bic '31n|id)ten bafür geebnet feien. '•^llSbann — meinte icb
—

fänte ,yi'bnig 3obann' U'cnigftcnS nici)t ju früb, i^a g^Jüllncr nm^ bereits mit ben

crgrcifcnbften ^luftritten barauS in feinem 3ugurb banbgreiflid) gcntig oertrauf

gcmad)t babe. ©oetbe fentte ctma« läd)elnb ben '^^lid unb meinte: aud) btefcr

?0;ann \)abe feine "33crbienfte , unb c^ fei immer löblid), baS ^ublitum auf btcfc

5lrt mit mcrfooUcn 'JBcrtcn bc!annf m macbcn, infofern es nod) nicbt an ber Seit

fei, ibm bicfc lOcrfc fclbft oor.^nfübrcn.
.

TOir gingen, nad)bcm bic Jür btnt"' ""ö gcfd)loiTen, lange, obne ein Sjyort

8U fp'rcd)cn, in berfclbcn ^lllce auf unb ab, bie mir oorbin mit bangen tocbriftcn

gemeffen bitten ; »on 'i^angigteit mar nid)f mcbr bie ?\ebe.

„^!llfo bas mar ©octljc ! 3d) fpracb ee ans, ober cS ftanb auf meinem ©eficl)f

SU Icfcn. "SJ^ein ^reunb lacbte laut auf."
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©ubvücte tt)ie fte T>reu§cnö romantifd)cr Äiftoriograpf) cmpftnci, l)at

'2Bilf)ctm Äaiiff in bem befannten „"^^efud) bei (Socff)e" feiner „SOccmoiren

be^ »catanö" «erarbeitet. 9}cit jener flact)en (SewanbtJ^eit, bie er nircsenb^

oerleugnet, erjä^lt er, tt)ie bie (Jf^eUenj t>cn 'C'lniovitciner feinem bcutfd)en

93efucl)cr anfielet, if)n über nieteoro(ogifd)e ©inge auöfragt nnb bann bie beibcn

enttiiufd}tcn ©äfte t)ulb»oU entläjjt . . .

©riUparjer fagt, ©oet£)e fei „wie ein aubien,^gebenber 93?onard)" unter

^ie '3?efud)er getreten; 5?arl ?!}?aria ». ^cber: er l;abe il)m „mitten im

oimmer ftel;enb nnb mit einer ftoljen ÄanbbeiDcgung .ytm 6i^en einlaben

"

empfangen; nod) lebbafte- t;at ja fd)on 93ürger getlagt, er babe nur „t>a^

^:'mtagöbing ??cinifter" getroffen, nid)t ben großen '3)id)ter. £mpfinblid)feit

^er <^oeten, fd)(ed)te (fmpfeblung t)C§ 9Dcufiferf! (bnrd) Setter) mag man

abred)nen bie 6teif(>eit war gemif? '5;atfad)e, aber ein oortrefflieber 1^erict)t

bilft unei, bie 9?ad)rid)ten über fein freunblid)eö Sntgcgenfommen mit benen

über feine oh^mpifdie ixüble felbft allgemein in (Sintlang ju bringen. 'i)er

fpätere 9[Rinifter ». Sc^udmann nämlid) fd)reibt (17. '21uguft 1790;

©efpräd)c 1, 174) an ben 5l'omponiften 9?eid)arbt:

„3d) bibc ibn bod) ganj anbcr«!, ali meine iHuftcllung u>ar, gefunbcn, gcrabe

p meiner Sufiicbcnbcif. 'J'ap cü fd)Uicr ift, il^m näl)cr ,^u tommcn, liegt nicbt

in feinem QlMllcn, fonbeni in feiner (5igcntümlid){eit, in bcr 6prad)fd)>t)ierigtcif,

feine ©cfd)ictc nnb 3t)cen fo, »nie fie il)m liegen, aue:,ytbittrfcn , in bcv Snfenfion

bciber unb bcr l'icbc, bie bicfc il)in für fie abbringt, '^ie er ipei^, baf? man ibn

errät, fü^lt, biird) jcbe Öffnung, bie er gibt, b'nau'^fiebt, fann er n\d)t rcbcn."

3n ber 'Zat — wäre eine grunbfii^lid^e llnfreunblid)feit bie llrfaci)e ber

.rteifbeit gewefen, mieoiel einfacher Ijätfe ©oetlje fid) bie unn>iUtommenen

lx'fud)er fernbalten tonnen! ^er fonnte ibn .yinngen, burcbmanbernbe

^tubcnten ober anreifenbe 'Jluölänber 5u empfangend '^Iber fo oft e^ it)m

auc^ ,^u öicl werben mocl)te — er wollte bod) empfangen, fprect>en, l)ören.

„tfr tpar ein nerbammt liebenönnirbiger Ül'erl!", rief fein alter Sefretär

^d)uc^arbt, mad) 1824; ©efpräebe 111, 519) fid) baib oergeffenb, in feiner

treu()er5igen tl)üringifd)en xDcunbart au^:

„t5tct!? ipar er rubig, heiter unb bmnan, id) babc ib" nie anbers gefebcn.

??Jit jebem batte er ©cbulb unb 9cad)fid;t, felbft mit .^\erlcn, bie id) am liebftcn

lUr ^'ür binauagcioorfen bätte. (frft im reiferen 'Slltcr nnirbc eei mir tlar, »oe^bolb

er jcbcn fo rubig unb unbcrfprud)ölo* anbörte: ei lag ibm »or allem baran, bie

riXenfd)cn, mit bciicn er, »penn aud) nur üorübcvgebenb, f^n tun batte, tenncn ju

lernen, unb er unif^fc uiobl,baf) bie^ am bcftcn baburd) erreid)t unrb, mcnn man
bas 3nbioibuum, auftatt fo burd) '^Oibcrfprud) Ju oerU'irvcu unb ju reijen, frei

iciuc 93tcinuug augfpred^en läf?t."

I^ae: trifft ini< Sd)mar,^e. ©er geboretie 'Jramatifer (unb enblid) wirb

iium wobl einfeben, bafj ©oetl;e tai war!) ift unerfättlid) in 'T'urft nad)

-??ccnfd)entenntniß. „(fr fd}enfte ber tleinften 7.^emerhing 'IJlufmerffamteit ,

berid)tete ber öfterreid)ifc^e ©ramatifer 'S^einbarbftein. "SBol^l intereffiert

ibn alle'g ; aber »or allem bod) al§ eigentlid)er ©egenftanb beö iStubiumö ~
ber 9)tenfd). „©oetl^e l>atte es> gern, wenn man 93uUerial in baö ©efpräc^

brad)te", bemerft ber gelel>rte 3mproüifator O. l'. T.V ^olff. ??^ir fiel bei
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^icfcl• ictoUe ein, umci v5d)moUcr »on '^Mi<iuavcf bcviAtct: unc cv in bcn Staats!

ratijfituiiuicii bei lanoicn '^UMtvai^Mi crmiibotc imb mit bom *^>lciffift [picltc,

fllcid) aber luicbcr ganj 'Oi)t war, ivcnn 5'atfacl)cn »ürc(cbvacl)t luurbcn. So
bctracbtotc aiidi C'^ootbo baö C^cfpvädi tun- aUciu als< eine OV'Iosicnbcit, ,yi

Icnicii. „v2d)illcr umr sviiVi *''" anbovor C^k-fcllc iino id)' , fai^to cv ,1,11111 i\'aii,5|lcr

9?iüUcr, „unb nnifjtc in bcr (JkfeUfd)aft imniev bcbcutcnb unb anjicl^cnb h^i

fprcd)en. 3d) binticsicn bottc iiiuncv bic alberne '•^Ibnoic^unci »on bein, loaij

iiiid) sicrabe am meifrcn intcvciTierte, ju fprcd)cn' oorab von ben 'i)id)tnn9cn,

mit benen er eben befd)äftigt u>ar, morübcr Sd)iUcr gerabc gern rebete.

vViir CSoct(}e aber mar bae: l>iefpräd) ,^u fel;r ein 93cittc(, feine ^Icnntniffc ,^u

erireitern, aliS baf; er für fold)e ??iitteihingen oiel übrig gel;abt bättc.

?tatürlic^ lie^ aber aud) biefe i5auptabfid)t feiner (9ef)>räd)e Oxaum,

„bebeutenb unb anycljenb },u fpred)en!" 'i>aö bejeugt juni tod)tu^ bic bentbar

tompetenteftc Oxic^terin, bie größte Okfpräd)«Eünftlerin 'Arantreid)ö

:

„Goethe est im hoinme d'un esprit prodigieux cn conversation, " äufKrt

fid) (1804, (5icfpräd)c I, 354) 9)?inc bc 6tael; „et Tun a bcaii dire, l'esprit

doit savoir causer. Quant on sait faire parier Goethe, il est admirable; son
eloquence est uouvrie de pensees; sa plaisanterie est en meme temps pleine de
gräce et de philosophie; son imagination est frappee par les objets exterieurs,

comme l'etait celle des artistes chez les anciens; et neanmoius sa raison n'a

que trop la maturite de notre temps. Ricn ne trouble la force de sa tele; et

les inconveniens meme de son caractere, l'humeur, l'embarras, la contrainte,

passent comme des Images, au bas de la montagne sur le sommet de laquelle

son genie est place."

'^an ftc()t, bie berebte "Jranjöfin tat ftc^ itttta^ barauf jugufc, t>a^ fie

\i)n „jum 9\eben ju bringen" oerffe(;t; unb in ber "Jat berid)ten auc^ anbere,

3of)anna Sd}openl)aucr, ber (fnglänber 9?. '^. (Siüieö, i>a^ er gern

ben anberen i>a^ ©efpräd) beginnen tie^. 'S'od) war tai getui^ nic^t bie

9?egel.

3n ben meiften ^^«Uen ift »ielme()r tai ©efpväd) mit @oef(;e eben ein

^unftiüert, forgfältig infjeniert unb geleitet. 3tn fd)iuar,iien 0\od mit örben«!-

ffern tritt er feierlid) l;eran, grü^t jeremoniijö, fa§t ben ©egenftanb inö "^luge

unb beginnt je nad) feiner ?^atur bie '2lrt ber llnterljaltung cinäurid)tcn.

QBie iDir ^ragöbie, Cuftfpiel, 6d)aufptcl fd)eiben, fo fann man brei ibaupt-

fornien bei^ tunftmafeigen ®efpräd)ö unterfd)eiben : ta^ (Öefpräd) ali 3iel —
als! llnterfud)ung alö (£rleid)terung. ®ie mittlere "^Irt überwiegt burd)au^

bei @oetl)e, iromit fd)on gegeben ift, t>a^ er beginnt unb füljrt. Übrigenö

berühren fie fid) natürlich unb bleiben fic^ oermanbt. 3n alten brei 'formen

ift ®oetl)ee! ©efpräd) ein j?ulturpvobu!t beö ad)^d)nten 3al)rt)unbertö unb

ber franj^öfifd)en 5rabition. ©iefein 9uil)rboben entfprid)t bie 9^eigung ,^ur

^ointe, jur Sentenj, jum fd)arfen 'ilbfc^lu^; bic grofjc Q.^orliebe für tai

„'^orträt" ; bie 9^eigung ju gewiffen bel)aglid) an§ Siel fü()renben UmiDcgen.

Q3or aÜem traten fie in bem „Coefpräd) ala Spiet" l)eroor, ba^ fo red)t bic

'löonne ber '^arifer Salon^g unb U)vcv 9^ad)bilbungcn in Conbon unb Q3erlin tt>ar.

®ag ©efpräc^ aU Spiel fe§t einigermaßen geit>ad)fene *^artner

»orauö unb rechnet tt)ol)l aud) ein tt)enig auf geeignete 3u{)örer. Sine gciff^
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reid)e ©ame flagte mir einmal, wie fetten in '?eutfd)(aut) Äijrer feien, bie

ein n)i^ic5ei? ober tiefet "SBort ,v' „re(e»icren" wüfjten; unb oI;ne fo(d)e 5börer

— UKV lun-liere nid)t fd)(icfjlid) bie i^uft am Spiel? QäJer i>at je ben alten

??iommfen eine atabemifd)e '•2lufnat)merebe i)alUn f)örcn, o^ne p fef)cn, tt)ie

bie Cuft an ber Spannnng bcr awt »orberciteten 3ul;i3rcr bie l^aunc unb ben

IQi^ biefev efwaö einfeitigen 'Dialoge ffeigerte? Solche« "^ublitum t)atte

fid) ®octl)e er.^ogen; aber t'uftfpieler, bie ben T3aU elegant fingen unb warfen,

t^atte er nid)t aUju t)äufig. '53iele trennte fd)on bie (fl;rfurd)t, anbere ge=

feUfd)aftlid)c ilngewanbtljeit.

^cr ta^ Spiel geiftreid)er S^onoerfation liebt, liebt eö, ben '^aü »orerft

\)0(i) ju werfen. <S)ie ^araborie unirjte baö (J^efpräd) l'effing^ wie 'Siberotö;

unb „fdiredtid) parabor" finbct bie gute (Sd)rifffteüerin cJrieberife Q3run
iberen ?\omane nod) ^^ißmard anteitooU la'g) ben Äarl^baber ®oett)e. Sin

anbermal fagte fie, er wäre „etwaö 'Jauftinifd) wilb" gewefen. ^ielanb

ärgert er mit gel)äuften Parabenen, bij! ber 53knn beö bon sens f^reit:

„'T'aö wirb 5U toll!" unb weggetjt. Qfinen frommen ^Begleiter beö ^önigö

üon ÄoUanb rei^t er mit ben '^Borten, ba^ gefäl)rlid)fte aller ^iüd)er in wett--

gefd)id)tlid)er Äinfid)t fei unftreitig bie T5ibel; einen IMferaten Srnft Ortlepp

mit bem Sa^, i)a\i ein ©ebid)t eigentlid) gar nid)fö fei, eine pl)iliftri5fe @e--

fellfd^aft mit bem 'iluöruf : „©ie "Sianfbarfeit ift ein Cafter, tai man ertragen

mufj!" £lm biefe "^araborien burd)jufüt)ren, mu§ er bann freilid) aud) wot)l

6opt;)iömen anwenben, wie bcr T'id}ter öali^ Seewiö einmal anmertt.

00^ Aauptmittel be^ ©efpräd)^fpiele^ aber iff ber <2öi§: „®er <2öi^",

fagt ©oetl>e felbft (20. Februar 1S09, ®efpräcf)e 11, 20) „fet5t immer ein

publitum worauf. 'Sarum faun man ben QBi^ aud) nic^t bei fid) bel)alfen."

'3)ie geiftige Spannung ber erregten Ä'riifte entläbt fid) im '2Bi^; unb fo

melben benn 5al;lreid)e Q3erid)terftatter, er i)abt in wi^igen Qlbfertigungen,

in treffenben '^onmotö geglänjt, \va^ bamalö noc^ nid)t für unmoralifc^ galt.

3n einer @efcllfd)aft wirb bie "Jrage aufgeworfen, nne ba'i menfd)lic^e ®e--

fd)led)t Wüt)l möd)te „fortgepflanzt worbcn fein, wenn ber SünbenfaU nid)t

eingetreten wäre?" Ooetlje antwortete fd)neU: „Ol^ne Sweifel burc^ einen

üernünftigen T^i^fur^!" 0er Oberftallmeifter x>. Stein wirb l)eftig, alö ber

'i)id)ter im TRegen il)n burd) mineralogifd}e Prüfungen aufl)ält; einlenfenb

fagt er bann: „'^a Sie ein fo groj^er ?3tineralog finb, fo fagen Sie mir

bod), wasi bin id) für ein Stein?" „Sie gel;ören in bie iv'laffe ber i»\alffteine

:

tommt QBaffer auf biefe, fo braufen fie." Sr fc^eut aud) ein '^ßort-

fpiel nid)t. '•^llö er »on ber itönigin oon 9^eapel itW(i^ er,^äl)len wollte,

begann er: „Sie war in anbereu Umftänben al« ba^ L^anb, in gcfegneten

nämlid)."

Sel)r nat)e ftel)t bem ^>onmot bie Scnten^; unb mit fold)en '•^lu'g-

fprüc^en, bie einen (i-injelfall ju fi)mbolifd)cr ©cltung erl)ebcn, ftnb ©oetl)eö

©efpräd)e ja überfüUt (5. ^. 'zOlitte Qluguft 1824, ©efpräc^e III, 126:

„??cenfd}cn finb fd)wimmenbe ^öpfe, bie fid) aneinanber fto§en"). 0abei
bilben fid) gewiffe l!icbling!?fprüd)e l)erauö, wie „burd) Stolpern fommt man
aud) weifer!" — Ober eö werben fd)on geprägte Spriid)e zitiert, gern aud)

'Seutfdic O?lln^fci)ou -XXXVril, i. 27
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ciciiOK. Ql^ic ic^ov c\iitc T'ciitfcbo ,ytiovt er iicru ^on „'^^auff" : „9.?iir fällt

imiiicr, u'cnii ich bcvcilcicbcii Ijöre, bic alte l'ci<art aiiö „"Aüuft" ein:

„Encheiresin natiirae ncniit'21 bic £()cmic,

Q?ol)rt ft* fcll'cr 15'fel unb weif) nidit niic."

Ober er beruft fid) auf „^'ciniout " : „T^aö fmb lauter -?Jegationcu bei5

l'ebcn^ unb — ber frcunblicben IJktWübnbcif bcö l^afcinö — um niid) eisicuer

'^Borte ju bcbicnen." I^ie Sitate eripciteru fid) aud) U)ol)l ,vi ganjen Ove.y-

tationen.

„^Im licbcnsianirbigftcn," crjäblt 9\icmcr, „crfd)icn er, un-nn er am? feinen

eigenen C^ieMdKcn env^elnc ^^erfe ober ()an;,c erteilen bnlb mit einem befonberc

*2l?idni(\teit au^»^riicfcn^en L'ehrton, balb mit einem ad)fel^udcubcn "^^ebancrn ober

ancb bcbnglidKi^ ongeben anbeutcnben Koniurfationeton, al* u>ie im '•^higenblid

crfl improiMfiert, oorbrad)tc. 3. ^\ am bem ,?\einede 'I^nicbs': ,ilnb fo ift e?

befd)affen ufii\' ober : .Äanbelt einer mit Äonig, er ledt juuieilcn bie "iVinger' ober

:

,'2l>ir bättcn ein bnlb Tiutienb »erjcbrt, Uiofern fie ^u baben gemefen', bei ®enufj
cine^ l'ieblingsgeridit^, clu^a Rauben." (®cfpräd)e II, 252.)

(fin jebe^ ©efpriid) bcrubf im tSrunb auf ber "Jenbenj, juiei Dcrfct)iebene

'^erfönlid)tciten ^u einer getoiffen (Sinbeit gelangen ju laffcn. 'E^arin liegt bie

^cbeutung, bie bie (2enten,v ba^i (Sprid)niort, baei 3itat für bie lluterl)altung

beft^en: fie rufen einen anerfannten Sa§ auö, auf ben fid) beibc ^D^einungen

einigen ti5nncn. QBaö nun fo(d)c Sprüche unmittelbar leiften, bai? leiften

mittelbar 03leid)nis unb "^Inctbote: fie mad)en etwas anfd)aulid), bai als?

6l)mbot ober '^eifpiel auf ©enicingiiltigteit '•^(nfprud) erl)ebt. ^ei (J3oetl)e,

bcm „geborenen @leid)ni2:mad)er", r>erftet)t fid) bie 9^eigung ^u fold)en 'Silbern

überl)aupt »on felbft. (Sern fa^t er feine '•2[nfid)t in ein ÖMeid)niö jufammen:

„(v'rricbtung eineö '5:l)eaterö ift tuie eine Äupferftid)faininlung; anfangt ift

man geni5tigt, allerlei (Jniteö unb 8d)led)teö mit aufjimel^men; nad) unb nad),

lüie man beffere '^Ifquifitionen inad)t, fc^lie^t man ba^: t3d)led)te auö." Ober:

•Sllö öon bem Eigentum unb ber (i'igcnroiUigteit beö jc^igen jungen Ä'ünftter^

bie ?\ebc war, al« 9Bei§er C^Mlb^auer), "Jriebrid) (9}ialcr), 5l'leift, bemcrtte

(öoet|)e: „<£ie meinen, au^er bcm 0\ecf)tcu gäbe e§ nod) ein 9ved)tee, bai

{)attcn fie. "Jßie wenn eö aufjer bem Sd)war5en in ber Scheibe nod) einö

gäbe, unb ba fd)ieftcn fie benn inö 'Slaue." (fin fold)er 'Qluöfpruc^, ber bie

?[)uiobie bes ganzen ©efprädjeg in ipenige '^atu öerbid)tet, erinnert benn

befonberö anfc^aulid) an bie (Öleicl)niörcben in ben großen 'Sialogpartien in

„(fgmont", „'Jauft", „"^anbora", ober auc^anbieber „'2ßat)locnpanbtfd)aften"/

wenn ittva Cfbuarb fagt: „Äier n>irb freilid) nur »on Cfrben unb xDZineralien

gebanbelt, aber ber 93^enfc^ ift ein wat)rer O^arji^; er befpiegelt ficb überall

gern felbft."

•^luffaüenb gering fd)eint bagegcn ber 9\aum, ben in ©oef^e^ @cfprä(^en

bie '^Inefbote einnimmt. 3n einer tl;pifd)en Situation tai '•ilbbilb be-

fprod)cner 93erl)ältniffe ju finben unb mit einem wi^igen QBort fd)einbar nur

t>ai "Jlbbilb, in ^irflid)feit jugteid) bai llrbilb ju erlebigen, bai i)at in allen

^Müte.^citen ber ilntert)altung als föftlic^fte '^Bür^e gegolten, ^ür biefcn

3wecf fammelt fctjon bai '^lltertum "Slnefboten, erneut bie 9\enaiffance bai

Sammeln fold)er münblid) geprägter ?DcebaiUcn unb T>enfmün,VMi, bringt nod)
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^arl Suliu^ ^cber, freiließ äugleirf) anbere Sroede im '2luge be()alti'nb, beii

Tvicfenteib fciueö „'T'cmofritoö" ,^uftanbc. 93on G'f)aiufort, bem (e^fen Q3irtiiofen

ber alten Ä'cinocrfationöfunft, jelgt Q3oiffier, ipic in ber parcibofen ßenten,^

unb in ber gefcf)irfl »eruianbten "^Incfbote ias Äauptgel^cimni'g feiner SXnn^t

beftanb, unb fo iff benn aud) feine »on l'icl)tcnberg unb ^21- 1S>. i5d)(egel fo

f)od) gefd)ät5te \!lne{botcnfanun(ung faft baö ein.Jiige, xva^ üon bem unffeten

9^cann auf bie 9tad)ti>elt gefornmcn ift. SJIber fd)on feine Seitgenoffen urteilten,

er mi^braud)e bie -^Inetbotc. ®a<< jebeufaUö tut ©oetbe nid)t. l&oi)l be-

rid)tct Cuben, iia\i er fie gern «ertrug: „aber fie ju ersät)lcn, loage id) nid)t.

3ebenfaU0 unirbe ^ai'^ sJlnmutigfte unb 'Pifantefte fel)len, (Soetl)eö Organ,

Stimme unb Ökbärbcnfpiel ; benn er crjäblte nid)t blo§, fonbcrn er ffeüte

aUee; mimifd) bar." '^Iber e^ fc^eint ficb ba mebr um lOciniaturbramen im Stil

etwa beö „"Pater Q3ret)" ju Ijanbeln, al^ um eigcuflid)e "^Inefboten ; benn aud)

fonff wirb berid)tet mie (Öoetbc "^^alma parobiert unb etwa „oon bem "^ritannifuö,

einem l)übfd)en folibcn Qtiid" (9\acineö) ein QSilb gibt: „wie ber ibelb mit

einem gemiffen ftebenben tjieffuö bereingefommen unb langfam einen fd}önen

Äelm Don feinem Äaupt genommen unb tl)n triumpl;ierenb auf ben neben=

ftebenben ^ifd) geftellt babe" (©cfpräd^e II, 647). Ober er lieft auv^ einer

Überfettung (ialberonö »or unb „agiert meiftcrl;aft babei," wie er benn aud)

fonft gern unb fd)ön ooriieft.

„CiS ift hod) ein bober ©cniif), »on ©oetbe bie^ (Calberon« .ötanbb'ifte»

^rin,5cn'i Icfcn ,511 boren; mit feiner unbe1"d)rciblid)cn Ä'raft, feinem 'iT'eucr, feiner

plaftifd)cn 5\iinff rci^t er un^ alle mit, obloobl er eigenflid) nid)t funffnuiftig gut lieft.

(fr ift oiel p lebbaft, er bctlamicrt, unb u>enn ein (Streit ober gar eine '23atoiUe

yortonnnt, mad)t er einen 52ärn) iine in '5ruri)lane (bem bcriibmtcften Conboner

J'bcutcr), locnn ee bort eine i5d)lad)t gibt. 'Sind) fpielt er jebe ?\oHc, bie er lieft,

menn fie ibin gefällt, fo gut et^ fid) im ^Silien tun Uifft. 3cbc fd)5nc 6tclle nuubt

auf fein CSemüt ben Icbbafteften (^inbrnd: er crtlärt fie, lieft fie ,vi>ei=, brcimal, fagt

taufenb Thinge ^abei , bie nod> fd)öner finb." (3obanna öcbopenbauer an

ibvcn eobn; 12. bi? 22. ^DJärj 1807; ©cfprädjc I, 480.)

•^Iber gerabe Weit ©oetbe gern oorträgt unb agiert, ift eö auffallenb, it»ie

feiten er 'Qlnefboten er,säblt. i3d)rieb er bod) felbft: „(fine Sammlung uon

"ilnefboten unb 9?iarimen ift für ben Ä^eltinann ber gröfjte 6d)at?, loenn er

bie erften an fd)irflicben Orten in'g ©efpräd) cin.^uftreuen, ber legten im

treffeitben Aatle ficb ,iU erinnern weif?" (TÖeim. "^IniV 42, 2, 130). Siebt

man aber »on ein paar d)arafteriftifd)en 3ügen auö bem Sieben Ä'arl '•2luguft«S

ober Sd)iller'S ab, bie nid)t um iljrer tl)ptfd)eu 'Sebeutung willen, fonbern

gerabe ,^ur inbipibuellen T3ewertung mitgeteilt werben, fo bleiben, fo »iel

id) febe, nur brei übrig: oon ben lotlblebcrnen Äofen bei "^rinjen (©e--

fpräd)e II, 364), »on ber feltfamcn Ubertrumpfung eineö ©robianö (©e--

fpräebe III, 410) unb won bem '^rebiger in IBeifjeri^ (iV, 418). ©abei

fennen wir bocb beö 'Dicbterö 3ntereffe an Sllnctbotcn, bbren oon 3- S. ©rüner,

wie er ftd) ©cfd)id)td)en notiert, finben ,^ablreid)e y")tnweife baranf in ben

^agebüd)ern. '^aft mi)cbte man annebmen, bie T3efud)er bitten fotd)e nid)t

»on ©oetbe felbft ftammenbe ©efd)id)teu ber 'Qluf,^eid)nung nid)t würbig

befunben. "IJlber foüte er nicl)t aucb zuweilen, wie fpäter fo unenblicb

27*
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oft .VSebbcI, ?|Ur ^i'rfinbunci iion fDiubolifd) luirfcnbcn '^liicfboton c\os1viffni

babcii '<

'^hiffallcnb bleibt e^, baf) in bicfom '^untt O^octbcö OH'fpräc^ oon bcm

tnpifdion 0>ciftoi?fpic( feiner 3eit abynueicben fdicint. Ttenn baf) er biee: nnrt(id)

all? foId)e>? liebte, \\>\i. bie Veffinij unb bic 'i^iberot, jeicit aud) 6d)üt}eiii ^^crid)t

über bie u>ed)fetnben ^rtinimungen, in bencn 0^oett)e feine (>V'fpräd)e begann.

((jicfpröd)c 11, 237): „'^(xi ^^icrhinirbiiiftc uuir, ((jn faft jc^cs<lnal in einer

anbcren ctimnuinci p fcbcn, fo baf?, u^er ibn mit einem 93iale ;iu faffcn cjlanbtc,

fidi bae näd)ftc 9?ial gcunf! iicftebcn nuifUe, 'ii'iS^ er ibni UMcber cntfd)liipft fei.

93Jan bntte balb einen fanft rubicien, balb einen iKvbrieftlid) abfd)rerfenben (and)

Änmor briirft fid) bei ibm iien>lU)nlid) ^nrdl '^H-rbrief)lid)tcit an«), balb einen fid)

abfonbcrnben , fd)UHngfamcn , balb einen bcrebten , ja rcbfeligen , balb einen epifd)

ruhiiien, balb — uneu>obl fcltener einen fenrig anfgcregtcn, becjeifterten , balb

einen irenifd) fd)c^^en^cn, fdmltbaft nedenbcn , balb einen ,^ornic) fd)cltenben , balb

fegar einen übermütigen Öioetbe ihm- fid). "^l^enn un^ ein folcber 'iBed)fel bei \\)\\\

in ^»eruninbcrnng fetu, rübrt e« mir baber, bafi mir bie menfd)lid)e ?iatnr übcr=

banpt ju luenig tenncn. ^'icfe grofje Q]crfd)iebenbcit ober ?Dccnge oon Stimmungen
mar bei ©oefbe etu>a« gan« ?iainrlid)ee! , ja ^cotmenbiges ; benn nnc bätte er bei

feiner ?\id)tung anf Slniuerfalitäf in fo vielerlei Q^erbältniffc unb (i^ennifemcrfaffungen

fid) mit l^eidnigteit iievfenten tonnen, u^enn feiner '^b^'i^ofif "'cbt aud) eine grofic

(2d)nuegfamfcit ^e^ töefüblefiiffem« märe beigegeben »oorben, ein Uianbelbarcei '^X\\.=

cmpfinbcn, ba? bei aller 0\ u b e unb vV r e i b c i t bod) Auni 9?iebinm be« '^luffaffcn^

unb ,^ui- ©runblagc einer neuen £d)öpfnng bienen muj^. (Sine fold)e innerlid)e Q3e--

uieglid)tcit ift aber aucb im gemöbnlid)en i^eben nad)mirtenb. ®oetbe übte gemifj

eine Acrrfd)aft über fid), loie leid)t nicmanb; bennod) brang ein 9^ad)ball bcr

leftten (3lunbe ober bic Caune be« 'Slugenblid^ oftmalef burd) bie fcfte y^altung

binbnrd), unb al« Waft, ebne befonbere Q3erpflid)tung, lief? er fid) ^\tx mcit freier

geben al« p Äaufe, U'cnn er felbff ©äfte empfing."

?uTtürlid) lag bie letzte Hrfacbe für bicfen ^cd)fel bcr Stimmungen

in ber bid)terifd)cn (i"mpfänglid)teit unb inneren 1^en>eglid)!eit. 9!Benn aber

©oetbe, fonft gegen ficb fo ftreng, \)\tx ben Stimmungen oon »ornf)erein nad)-

gab, fo tt>ir?te gcunp bie mimifd)--bramatifd)c '^reube <x\\ bcr Q3eroielfältigung

ber eigenen ^erfon mit, bic l'uft, biefelbe l'anbfd)aff bei ocrfrf)iebcncr '^e--

lcud)tung unb burd) »crfd)iebcne ©täfer ju bctrad)tcn, bie 9^cigung, anbete

Stimmungen in Wi Spiel mit bemfclbcn ©egenüber g(eicl)fam <xH 9JJitfpielcr

einjufübrcn.

^luf folcbe ©cfpräct)e barf man benn aucf) nid)t bejieben, twaö berfelbe

Sd)ü^e (©efpräcl)e 11, 12) bcmcrff, unb vo<xi anbere ©cwäbrömänncr, wie

'Jrau 0. 'Seaulicu ober bcr '^Imerifancr Äcipctt bcftätigen : ©oct^e l)abc feinen

^iberfprud) »ertragen unb bal)er erft rccl)t fein "Siöputiercn. "JBo ©oet^e

belcl)rt unb ermahnt, »erträgt er lüirflic^ feine Sinrebe; aber ifenn bie geiftigcn

iträfte im freien Spiel in ?\ebc unb 05egcnrebe fid) üben, forbert er burcb

^araborie unb Sopbie^mu^ ben "JÖibcrfprud) ja fclbft b^vauß. (S«S mu^
freitid) ein »ürbigcr ©egner \i<x fein: mit^r. "21 ug. 9Bolf, bem ffreitfüc^tigcn

^bitplcflciir tiff'f ff- fid) in ^araborien unb '^arobien ^u überbieten (©c--

fpräd)e II, 231 1, biö ibm bann freilid) aud) l)ier bcö leeren ®ibcrfprucf)2!

i^uöiel t»irb. Sonff aber f)ei§t eö nur, wenn er ju einem beffimmten Siel

gelangen rcill: „3^r foUt mic^ nicbt burd) '^iberfpru(^ oerwiiTcn!

"
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©arin liegt atfo eine 9runbfä^(id)e '33erfrf)icbcn|)eit biefev erften, freieften

-^Irt tc§ &c\präd)ii, oon bcr, ipo baj; ©cfpräc^ aU llntcrfud)unc\, alö

'^lu'^eiuanbcvfetjunc}, tm^ a(ö ??^tttc( bcr 1^ele()rung gcbraud)f wirb.

iHud) bie^ ift natürlid) eine uralte 'Jorm be^ Ökfpräc^cö, ja tDol)l bie

ältefte beö fiinftmä§igen ©ialogeö. '5111c £lnfcrfud)ung ift 3unegcfprärf), fei

eö mit bcm Ox^gcnftaiib, fei cö mit einem auberen 'Beurteiler, (celbft jene

primitioe, ja mytl)otogifd)e "ilrt, bcr T'ialog mit bem ©ing fetbft, begegnet

nod) bei (Jioett)e: er fielet einen merttDürbigen otein, fpringt auö bem ^agon
unb ruft il)n f)alblaut an: „3a, tpo fommft bu beun l)er?" '^Ibcr fo wirb bod)

bcr 'IMatog jum ??conolog — waö freilid) aud) fouft bei ©oetljc oft begegnet.

(i"igentlid) aber ift ein fold)e'S ©efpriid) eben auc^ ein (Jrpcriment: ein

Berfud), mit Ailfe eine^ anberen jur 5llarl)cit ju gelangen, bie ben einjelnen

»ergcblic^ jur Cijfung aufriefen. ®a^ 3beal ift l)ierbei ein l)armonifd)cö

oufammenunrfen beiber 51'räfte, bis fie an il^rcn uerfd)tebenen "Jluöganggpunften

ju einem beibe befriebigenben ober bod) förbernben '^untt gelangen. 3old)e

3tt>iegefpräd)e l^at aud) (iuu'tl)c gefc^rieben, imb in ibnen fteigen „'5'affo" unb

„3pl)igcnie" jum bramatifdien 3iel. "vllbcr jumeift finb bod) aud) feine T^ialogc

auf bcr 'Büt)ne ocrftedte ^DfJonologe ober bod) paarmeife ineinanber oer--

fd)lungene (finjelreben, nne bie bcr gro§en ©efpräd)öfjcnen im „(fgniont".

So taffen fid) benn aud) in benen, bie er aU Sprecher fc^uf, nad) bem

(^rabe bcr '?urd)bringung brei ©ruppen unterfd)eiben. '^Im feltenffen ift jener

oolltommene l^ialog, in bcm ,^tt)ci ilnterrebner fiel) gcrabe burct) il)ren Öcgen-

\a^ fd)ü^en unb förbern. Solct)e 3tt)iegcfpräc^e finb im großen Stil @oetl)cö

T3riefmed)fel mit \ja»ater, mit 3acobi, oor allem mit Sd)iUcr; unb beöl)alb

fel)cn roir ©oet^c aud) tleine gefellfc^aftlid)c Unl)öflid)tcitcn nid)t fd)euen,

tt>enn cö ein fo foftbare^ ®ut gilt. „©octl>e nal)m beim '^ee (in Sd)iller^

Aaufe) Sd)iller oon unö »eg in« 9^eben,vmmcr," tlagt 'Jrau o. Stein (©e-

fpräct)e 1, 35?>}; „fie ftellten fic^ im "J^i^lur^ neben eine 93outeille '2ßein unb

liefen ftc^ nid)f roieber mit un^ ein. ©oetl)e »erbirbt einem meiftenteilö bie

©efctlfc^aft!" 3a, ircnn mir jenen erften »Siialog befäfjen, mit bem bie un=

oergleid)lic^e \yreunbfd)aft bcr £ln»erglcid)lid)cn begann! — 'ülbcr aud) mit

bem ilanjlcr o. ??iüller, mit bem liebenöiuürbigen ©clel)rten Sorct, mit bem

feurigen Äiftorifer l'uben fommen ed)tc "S^ialogc juftanbe; unb bei be^ i^c^tcren

berül)mtem ^ed)fclgcfpräd) mit ©octl)e über ben „'Jauft" mag man felbft

an funftooU angelegte pl)ilofop^ifd)e Dialoge platonifdjcr ^rabition benfen.

©ie Ovcgcl aber bilben bie Sc^einbialogc, bei benen tatfäc^lid) eigcntlid)

nur einer fprid)t. iii braud)t tia^ nid)t äu^erlid) l)croor5utreten, mic wenn

©oetl;e „in einem bo^ierenben ^on über Ovapl>aclö ©cnuilbe im Q3atitan

fprid)t" unb bem miftoergnügten 3ournaliften ©arlieb 'SO^ertel gerabe eben

bie Seit läj^t, eine ungefd)icfte Q3cmertung ein/^unicrfcn (©efpräd)c 1, 251)

ober menn bcr banfbare .sbeinrid) l^o^ fd)rciben fann : „'5)ici< gab ju einem

fel)r fc^önen ©efpräc^ '•^Inlaft, t>a^ aber ©oetl)e beinat)c allein unb balb gans

allein fül)rte" (I, 347). Ober menn c^ bem guten (frfermann, ben er für

fein fcben^U'crt gcminnen mill, fein eigenes liefen flar mad)t: „^ir fafjcn

lange pfammen in rul)iger, liebeooUer Stimmung. 3c^ brürfte feine 5?nic,
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id) iHTiiiit; bvu^ ?\cboii über feinem "^Inblict ... CiT fprad) laiuifam imb bequem,

fo ivie man fiel) nuibl einen bejobrten ??ionaieben beult, luenn er rebet"

(10. 3um 1823; Oiel>räd)e II, 633 1. a'^ovträiie bat ber alte (v5oett)c gern

(lebatten, ihm- feiner i\eliibenen ??iittUHHl)tviefeUfd)aft, oor bcn ,^um 5?crnen be

foljlenen ^ebaufpielern, oor ein,^elnen *3d)ut3befoblenen; eiJ ift beareiflid), baf)

er aud), wo cigentlid) eine ilnterrebuna cnoartct würbe, lcict)f in biefc '3Dtanier

»erficl. — '^Iber I^änfi^i ciilt beinabe bcij! (<Meid)e aud) iici, "wo bic anberen

reben unb fcgar jumeilen »iel reben.

'T'iefer 6ct)eiubiatog tommt j^uftanbe, entmeber wenn ©oetl)C einfeifig tai'

Qrnipväd) regiert, inbeni er nur von bem Oiegcmcbner (>ören, nid)t fetbff etroaei

geben u»iU, ober aud) inbcm er fiel) bewufjt oon bem 0)egcnpart ^um Offen»

baren eigener 'Qlnfid)ten treiben Uifjt.

(Dci^ OH^fpräd) alij llnterfud)ung nnrb einfeittg gcfül;rt, wenn ber eine

^cil nid)t als 9i3ert,seug, fonbern alö (Öegenftanb ber Unferl)altung bient.

^enn Q3efud)e tommen, benen C?>oetl)e eine eigentlich frud)tbare 9?^cinungö-

äufiernng nid)t jutraut, fo benutjt er fic nur alö „Okfä^e" beftiminfer .HVnnt--

niffe. CO tommt t>aS oft übel »ermertte „"ilusifragen" pftanbe. T>er tfng--

länber Autton mirb il)m ,^ugcfübrt; er befragt it;n über bie Stellung ber

(fngUinber jum beutfd)en ©eifte^mefen (III, 150). ©er '2)id)ter (SriUparjer

aus ^ien erl)ält bie 'Jrage, ob bort bie italiemfd)e i^iterafur fel;r betrieben

luerbe (III, 293). frfermann muf? feine ornitf)ologifd)en Äenntniffe bergeben

(III, 468). (£in Äammergerid)t'grefercnbar wirb nad) juriftifd)cn @efd)äften

befragt (IV, 113i. Dr. 9totter, ber aus Q?erlin fommt, erbält bic Carole:

„6ie fommen auö Q?erlin. Cir^äl)len 6ie mir etmaß ba»on. Vorüber fprid)t

man je^t bort?" (IV, 128). (fbcnfo ertunbigt er fic^ bei bem jungen 'S^Jann,

ber einft erffer '^räfibent bc£< bcutfd)en '?veid)£Stage^ , beö ?\cid)^geric^teö

unb ber tSoetl)e=CöefeUfd)aft werben foUtc, nac^ itönigöberg unb Öftprcu^en

(31. sUuguft 1829; C^5efpräd)e IV, 158), bei U. ». Steinfurt nact) ber llnioerfttät

Äeibelbcrg (IV, 173), bei bem Stigenieur Sd)it)ebeü5 nad) ber „merfwürbigen

•Jormation ju '^anfenberg mit il)ren Äupferwerten" (IV, 281). fe'in anbercr

93efud)er fagt gerabeju: „3ct» werbe j^um 6ofa gefül)rt, nact)bem ©oetl)c

meine ^ßorte mit wenigem unb freunblid}em £äd)eln crwibcrt l;atte. 65oett)e

faßt mid) fcl)arf inö 'iluge unb fängt fein fe'ramen über ben Sinerf ber 9\eife

an" (I, 296). — QIU bieö ift ja nabeliegenb, unb unfere "^luf^äl^lung allein gibt

einen 'begriff ba»on, wie ber unenblic^ au^gebe^nte Äorijont feiner "Be--

trad)tungcn fid) über jeben tleinen 'Jlerfen auöfpannt, wie fein Strahl in jebe

Cfcfe fällt. "^Iber bafj e^ mand)en ocrbro^, nur aU „'Sing" gebraud)t ju

werben, um mit Äebbcl ju reben, i>ai oerfte^t man auct). Unb wenn ein

wirtlid) wi^iger ^O^ann, wie ber Ovitter o. 5?ang, fommt, unb (Öoettje nur „in

bie ^orte au^bric^t" : „6agen 6ie mir, of)ne Sweifcl werben Sic auc^ in

Syrern '2lnöbact)er 93eäirf eine '^ranbocrftdjerungßanftalt t)aben?" unb wenn

er nun genau über jebe Sinsctf)eit unterricf)tet werben wiU, wie e^ bei '^ränben

gel;altcn werbe — ( „woUen wir, wenn id) bitten barf, ben Ort ganj unb gar

abbrennen laffen . . ."V fo begreifen wir ben "Jirger beö Äumoriften: „So

war mir, alß wenn id) mi(^ beim '5euerlöfct)en erfältet i)ätte" (©efpräd)c III, 514).
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'^ai '^cinlic^e i^ierbei x\t eben, ba^ bcr (Gefragte ftreng an ber (Stange

gef)a(ten irirb. '^^rad)tc ba§ '•^luöfragcn i(;m ©c(cgcnl)eif, ftd) über ©inge

auöjufprcd^ou, bie unrttid) ifjni cm AeVi^cn liegen, fo »üäre eö anberö; unb

nafürlid) ift aud) baö nict)t feiten, jumal locnn @oet£)e mit '3)id)tern unb

.^ünftleni literarifdie ober äft{)etifc^e "Jl^cmata bel;anbe(t. Cft genug bitben

aud) bie (Sraniina nur ben 'ilu^ggangöpuntt ,^u freierer ilnter^attung. "-^Iber

eö blieb bod) ber Cinbrucf: ©oefbe l)at bid) nid)t alö ^D?enfd)en geunirbigt,

nur alö 3n{)aber beftimmter Slenntniffe ober böd)ftenö beftimmter '2lnfd)auungen

©oetl;e felbft tpibcrffrebt folc^er '•litt Iebl)aft. Seine Ülunft, unangcnet)men

ober bod) unnnllfomntenen "fragen ober '-^Inregungen auö,^utt)eid)en, ipar un-

erfd)öpflicf) in (:*:rnft unb Äumor. 3ean '^aul nnll ein S^lrteil über ibn unb

feine Äaltung berauöloden. — „(Soefbe immer neben unö", fc^reibt (Caroline-

Sd)lcget (©efprädje I, 275). 3acob tommt „mit ber ocrtraulid)en "^Infrage,

©oetbe ini)c^fe ibni boc^ nun einmal unter «icr "klugen offen unb ipabr be-

tennen, \va^ er mit feiner Cfugenie eigentlid) gemeint b^be" ; ernft weicht er

,^urüd: „Cieber Oacobi, laffen 6ie ba§" (nad) Q3arnbagen, I, 397). Cr
»ermeibet esi, in eine 93ceinungöäufeerung über iSd)iUer unb bie 3uben einju--

geben (II, 132) ober mit einem politifierenben jungen ?3ianu über 'politit ju

reben (li, 407). Selbft Ottilien fd)lägt er eine "^hi^legung beö gern jitierten

(!5ebid)teö „'^eltfecle" ab (II, 515). Sogar "Jbemata, bie ibm fo am Äerjen

liegen tt)ie bie franjöfifd)e l^iteratur im Scitalter ber 9vomantif, lel)nt er ab,

wenn ber "^bilofopb "^Sictor Coufin ibn ^n beutlicf) barauf binlenfen nnU

i28. '2lpril 1825, III, 1S9). ©lüdlid)er mar ber Qfnglänber (iogömeü (©e-

fpräci)e II, 438). '•^lUgemein »ermieb eö 6)oetl;e, auf "Jragen Unberufener

nad) feinem ©efunbbeitßj^uftanbe ,^u antworten, rcie ber '•^Irjt 93 o g e l beseugt

(©efpräd)e i, 483).

Cfin jeber 3u>ang alfo jur 93^einung(?äußcrung wax H)m oerl)a|t, Wenn

er ibn nid)t felbft b^rbeigcfübrt l)atte. 'Senn biefe "Jorm beö l)albm (Dialoge^

ift aUerbingö überbäufig: ba^ er ben ©egenrcbner benu^t, um fid) ,^u 93?it--

teilungen bringen ^u laffen. '5^er ©reiö »or allem trug überfd)U)er an ber

i'aft feiner itenntniije unb (i'rtenntniffe ; fo »iel er aud) in "Sicbtungen unb

Briefen niebergelcgt batte, nod) immer begebrte ber überooUe "i^aum gc=

fd)üttelt ,^u roerbcn. (frfermannö Hauptaufgabe ift bieö: ibn jum 9?eben

,^u bringen, ©oetbe will bie Sunune feiner 9D?einungen unb Srfabrungen

ber 9^ad)nielt nid)t oerloren geben laffen. (icfermann mirb baju erjogen,

burd) allerlei Tvras-\en ibn ^u tux^en unb langen 93orträgen ju »eranlaffen;

unb fo liegt fd)licfUid) in ben nie /^u erfd)öpfenben ©efpräd)en ©oetbeö

mit biefem „Äinbe" eine "^Irt woUftiinbiger '•^lufnabmc feiner geiftigen 'TBelt

öor. Seine religiöfe unb politifd)e Stellung ; fein Urteil über bie 'S)eutfd)en

unb inöbefonbere über ba« ^ublihim; fein Iserbältniö ju Sbafefpearc

unb '2)?oliere, 5\'lopffocf unb Sd)iUer, 93l)ron unb 9}Jan'ioni; fein Hrteit

über „'5orfd>er unb l'itcratoren", über bai ^b^oter, über alte unb neue

9?ialerei; feine 'vlluffaffung oom 'Jßefen bei '3^id)tere;, beö Stilö, ber ^enbenj;

Äauptpuntte feiner T'fi)d)ologie roie bie l'ebre »om '?'ämonifcf)en, »on ber
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OH'fabv bcr i3clbt'tlH'ti\ui)timi\; feine 'Farbenlehre aUeß läfn er fid) abfraiien,

nidit ^^u^e^ul^ii^, fonbern frenbifl, mit bennifiter .H'unft. Arcilid) niuft ber

i\ebeinie vretrctär andi nnfnebnien, UHi£i anbere fai^-n : lOort für 'JlV>rt ti'ieber-

bolt er ibm, umc ??iictieune,v ber berübnite vol»ifrf)c l^idjter, über TuMfi^liebcr

ciefiiilt batte (Oiefpräd)e IV, 149). 'Qlber tai ift 9ccbenUHn-t; üor allem foU

ßcternuinn, \A) nu>d)te facien, ben OM>.ij!abbru(f »on ©oet^e^ innerem OVfid)t

abncl)men nnb formen . . .

9iatürlid) Kifu ber 'T'id)ter fic^ aud) oon anbern, wenn cö i()m nur ge-

legen ift ,^n fold)en \Uufterungen bctnegen. £lnb bann cntftel)cn fold)e im--

prcüifierten Q3orträge, an ber '?'urd)fül)rnng cine^ C^ebantcnci ju erfennen

;

alles ^^Hiict unb 1lH>l)lfein berul)e auf T>roportion, ilnglüct auf 'Siöproportion,

fe§t er iberber^ Okttin aut^einanber (14. '•illuguft 1788, ©efpräd)c 1, 146).

Ober er variiert einen einzelnen ©ebanfen : tci^ bie ,^1nber nic^t üon ben

^orl;eiten ber (fitem profitieren dl, 612 1; „bcffer fd)(ed)te£( 'Tßetter alö gar

teineö" (II, 91). (i"r nimmt eine einzelne Oper burc^, um feine Ce{)re baran

ju cntmideln (6. Ottober 1828; IV, 27) ober lä^t fid) oon einer ^ibuUfteUe ^u

"Betrachtungen über bie £lnfterblid)feit anregen (19. Ottober 1823; (J3e--

fpräcf) III, 26). 'S'ann rüt)men (finftd)tige, roie ber xO^incralog o. Ceon^arb,
bie nn:nberbare Q3crcinigung »on großartiger 9vu^e unb feuriger 'I^erebfam-

teit (Okfpräd)e II, 284). '•^Iber bie Q3ielen fmb auct) bann lieber un,^ufriebcn

unb fpred)en mit'3[Rertel »on feiner „bo,vercnben "^OJanier". Ober fie geben

fid) nur bem augenblidlic^en ßinbrud l^in, »aö ber "JJ^ebijiner unb T3otaniter

Äiefcr in feltfamer 93eraUgemeinerung auöfpric^t (©efpräd)e II, 210):

„(Ss fällt mir babci ein, bafj c^ fonbcrbar ift, irarum man fo leidet, wa^

©octbe fagt, ausfüljrt unb bciocift — iricbcr »ergibt. 6o riet er mir in '^cjicl^ung

auf unfer ©efpräd), ja am 6onnabcnb bie ,9\äuber' »on Sd)illcr ^u fcl)cn, aber

ic^ ^abc ba^ ^Jotiü gan,^ ocrgeffcn. 3d) glaube, e^ liegt bod) tjauptfäcblid) barin,

ta^ man fid) burd) bie Qlrt feiner <S)arftellung übcrrcbcn läf)f, mit ibm gan^ gleid)--

bcntcnb ju fein, ta man bod) in ben @runbanfid)fcn in mandjcn Stüden abweicht.

Ober licgt'ö barin, bafj man im ©efpräd) mit il)m nie 0\u()c genug l)at, um ba^

ftd) im ©efpräcl) Cntiridelnbe fid) cinjuprägcn, t)a ber 6trom ber (fntmidlung

unaufljalfbar forteilt unb baß 'jrü^crc com 9'?ad)folgenben iicrfd)lungen mirb?"

3tt>ci Äauptformen begegnen befonber^ l)äufig in biefen »erftecttcn ^ÜJono--

logen: ber '53erid)t aü§ ber (Erinnerung unb taii Porträt.
'21m liebften ex^äi^ite er öon Stauen. Sd)iUer ((Sefpräd) I, 152) unb

'5alf (I, 186) unb 6ct)ü§e (II, 238) fctyioärmen oon bem 9\eij biefer Sd)ilbc-

rungen; 93 13 tt ig er, ber ge(e()rtc unb fd)reibeifrige sJlrc^äolog, gibt anf(^aulicf)e

"groben (I, 178), Conta (II, 27) mel;r jufäHige. "^Iber auct) »on ben '^Iben--

teuern in ber Ct)ampagne berichtet (9oetl)e auöfü^rlid) fl, 201) ober gibt auc^

mol)l aus feiner atifeitigen Cettürc gar einen Qluöjug ber fpannenben ©efc^ic^tc

(30. 3um 1824; ©efpräct) III, 122). — 6old)e Oveferate t)aben faft

ganj bie ^Vorm feiner (grinnerungölieber: tva^ er nac^ "Bött ig er (23. jytäri

1792; ©efpräct) I, 181) über (Jagtioftro oortrug, tiidt ftc^ beina|)e mit bem

betannten Sfturö ber „3ta(ienifcf)en 9\eife".

9'^ät)em fid) namentlicl) jene (Erinnerungen an Stauen burc^ i()ren

6timmungöd)aratter fct>on ber legten SJlrt ©oet^ifc^er @efpräd)e, fo füt)ren
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bagegcn bic 'Porträts ju ben mct)r wiffciifc^aftlid) gef)alteuen juvücf. ^ie

5?unft, in roenicicn fd)arfcn llinriffcn tiai tMgcuc einer geiffigen '^)M^i)fiognomie

fcft3uf)a(ten, get)ört roicber ,yi ben Srbfd)aften auö ber matl)ematifc^--gefeU=

fd)aft(ic^en Änltur ^rantreid)«!. ^i(()elm ». Äumbolbt reift ime mit einer

itaniera im l'anbe uinber unb fängt fid) bie 6c^attenriffe ber 5\(opftocf unb

Q3o^ auf; feine>3 ^iruberö '^Ueranber t(;araEteriftif itarl '•^luguftei fonnte

®oetJ)en beglütfen i®efpräd)e IV, 40) — ©octl^eö '^orträt^ gelten locniger,

a(ö bie 5!rabition forbert, auf '^oUffänbigteit au^; fie fuct)en mef)r ben Oe--

famteinbrud ipicber,^ugeben. 60 »or allem jene ^errlic^e 9veif)e »on Sd)iUer--

bilbern: „er n>ar ber leiste (i'belmann, möchte man fagen, unter ben beutfd)en

icd)riftftcUern: sans lache el sans reproche" (3. 9?^är5 1815, ©efpräd)e II,

313). „ted)iUer mod)te fid) ftellen tt)ie er woUte, er tonnte gar nid)tö mad)en,

»Daö nid)t immer bei weitem größer t)erauötam alß baö 93effe biefer 9^euem

;

ja uicnn Schiller fid) bie 9uigel befc^nitt, n>ar er gröjjer als? biefe Äerren"

il7. 3anuar 1817; ©efpräd)e II, 322). „7Öir (ad)ten unb freuten un^ be^

gewaltigen ©leid)niffe^," fe^t Cfdermann l)in5u. läJieber: „(£r ift fo gro§ am
5^eetifd), wie er eö im <2taaf^rat gewefen fein würbe" (11. September 1828;

©efpräd)e iV, 18). „QlUe ad)t 3;age war er ein anberer unb ein »oUenbcterer;

jebe^mal wenn id) i()n wieberfat), erfc^ien er mir oorgefd)ritten in "^elefen^eit,

@elel)rfamfeit unb Urteil." Sbenfo über feine äuf^erc Srfc^einung: „'•^lUc^

iibrige an il)m war ftol^ unb großartig, aber feine "klugen waren fanft"

(18. Sanuar 1825, nad) Oviemer). 'TÜtan fiel)t, - wie er tai „Srfenue bid)

felbft" ablehnt, fo unterläßt er e^ aud), ta-i ilrpl;änomen einer foldjen (Sfiftcnj

auf eine 'Jormel ju bringen; unb fo lautet bann fein abfdjlie^enbe^ Urteil

nur: „(£r war ein wunberlid)er großer ^Dcenfd)!" (^JlUe brei Stellen @efpräd)e

iil, 158 f.)

€benfo »crl)ält c§ fid) ju ben anberen Cieblingögegcnftänben feiner be-

fd)auenben ^fi}d)ologte : 5\arl '^luguft, ?tapoleon, 'öl^ron; aud) SD^errf unb

3elter. Äöd)ftenö t)a'\} er mit bem Ovätfelwort beö „'S)ämonif(i)en" iai ün--

ausfpred)lid)e ber 3nbi»ibualität mebr anbeutet alö umfc^reibt. Q3on jenen

auöfül)rlid)en (it^aratteriftiten , wie fie etwa "^Intonio oon 5affo gibt, ober

^0?epl)iftop^ele^ im 'l^orfpiel oon „'Jouft", ift in ben ©efpräd)en faum ein

'J^eifpiel ju finben, fo t)a^ wir l)ier abermals! eine '2lbweic^ung »on bem

berrfd)enben Stil finben. 'Jrcilid) mu§ in ber £lnterl)altung bie auäifül)rlid)e

"^Ibbilbung ber '^erfönlid){eit wol)l aud) bei anbern oft ber i^onjentration,

ber IBicbergabe beö (i'inbrudeö weid)en. '^Iber ber fi)ftematifd)en „Gl^arattero--

logic", ber er etwa in bem l;iftorifd)en "^^eil ber "i^arbenleljre fo groj^artige

"Seiträge gefd)cntt l^at, fd)eint (Öoetl)e im ©efpräd) tatfäd)lid) wiberftrebt ,^u

baben.

"^m näd)ften fommt er ibr nod) in ber (frregung. T^aö ©efpräd) alö
>') e r 5 e n ^ e r ( e i d) t e r u n g wirb feiten fo tunftgered)t geformt fein wie bie

anberen ©aftungen; eö wirb naturgemäß aud) feltcncr p genauer '2lufseid)nung

gelangen. 'Jlber wo bie^ gefd)icl)t, »erleugnet fid) bod) ber 05efamtd)araftcr

beß ©oet^efcben ©cfpräd)^ aud) l)ier nid)t. 3n ben ??comcnten tieffter (Er-

regung äwar, wie nac^ bem ^ob beö Sol)neö i^'arl 'Qluguftö unb ß^arlottcn^
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». 6tcin, i>crfcl>licfu er fid) icbcv Uiitcrl)altinuv ~-!lbcr fd)on jciiciS 3ciHimö

Sd)ü^csi bducift, baf? cv tcinoi<iiH\-\iS in icbcv erregten ötinnnunci beni (Sc-

fpräd) anöjpid), viehnel^r ein fcld)e(5 oft ^nn-abe fnd)te, nm feine übernuidniiie

vctimnumsi in "^lu^rten ,^u entlaben. "^l^il)! l;errfd)t bnrcbani? baö lOoblioollen

in feinem In-rfebr; "l^llnune Arommann, bcr nun aud) ?vid)arb 3aiincr

in feiner L\'ben£<befd)reibunii ein l^cntmal gefeljt l;at, cr.sälplte Q.\irnbaiU'n:

„??uin babe ei^ O^oetben immer anjiefeben, tnie fcbmer cc< i(;m nnirbe, ja mirtlid)

\vc\) tat, UH'nn er deuötic)t uuir, .^u tabeln, ,yi üeruKU-fen; baiu'iic» leud)feten

feine 'klugen freunbltd), tüenn er irgcnb tüd)tigen Ginn, frifd)cn CQcift ober

irgenb G^efd)icfnd^feit unb '5:alent nernabm; baö Äleinfte nnifUe er in bicfer

Ovid)tung an^i^nertennen, ju ermutigen, .^i förbern" i Oiefpräd)e 11, 522). "-^Iber

glüdlidiermcife fül)rtc biefe 9?cenfd}enliebe nict)t ju jener „3mpal)ibilität",

bie man il^m fo oft nad)gefagt l;af. Crr faun fe()r f)eftig nnn-ben.

„(J)as e^icfpräd) lam auf bic iiberfd)UHMU-ilid)cn , bic buvd) Jcnbcn^cn immer

^öf)cr" unb t)ii()ci- ftcigcn moUcn unb, ftatt bcn ©cgcnftanb bar,viftc(kn, il)n unb

i()re eigene iX'raft überfliegen. 5Sier geriet ber 9?iciftcr in folc|)en (fifer, baf) er fic^)

ber ftärtftcn '•^luebntde bcbicnfe , fo' baft fclbft bcr 5tutfd)cr fid) öfter nad) il)m

umfab. <iv fdialf fie Träumer unb öc^unnbler." (6d)ü{5e, 9?Jai bi^ 3uni 1813;

(^cfpräd)c II, 178.)

„Äier fielet man ben Stefan, ber nid)t el)üx<i) t)erau^ge^t mit ber tt>al)ren

Jarbc", ruft er ein anbermal (8. 3uni 1821; ©efpräd) 11, 503) im 3orn

über ein frömmeinbeö Q3ud); ,Mi finb bie »crbammten ^vcbnerfünfte, bic

aUc^ bemänteln, über alteö t)ingleiten tPoUen, otjnc tai 9ved)te unb "SJa^re

Iperauö.'iufprec^en!"

trifft t)ier ber 3orn abniefcnbc 'dritte, fo fann bod) auc^ ber ©egenrcbncr

felbft \\)n l^eroorrufen. &n un9lüdlid)Ci< QBort genügt ^ur (vypiofion, ein

beiläufiger "^luebrurf. ©n ©äff bringt einen ^oaft auf bic Cvrinncrnng aus?

;

er ftö^t Ijeftig bie ^orte au^: „3d) ftatuiere feine (frinnerung in Euerem

Sinne; hai ift unö eine unbet)olfene '21rt fic^ auJsubrüden . .
ö'« gibt fein

Q^ergangeneö , ba«S man surücffct)nen bürfte, e« gibt nur ein eunge^ 9^cucö,

baö fid) auö ben enweitertcn (flcmenfcn bc« '^Vergangenen geftaltct unb bic

ect)te eel;nfud)t mu§ ftetö probufti» fein, ein ncueö ^VeiTercö erfd)affen"

(4. 9^o»cmber 1823; ©efpräct)e 111, 37). ^t. ü. 9Rülter äitiert ba^ QBort,

ber Äumor fei nid)tö anberö alö ber '^i^ beö Acr.iicne!.

„®oetl)e ergrimmte auf^ l)eftigffe über bic 9\cbcn0arf „9?id)fef anber^ al^."

,eo,'"fd)rie er, ,fagtc einft Cicero; bie 'Jrcunbfc^aff ift nid)(6 anbercef al^ nur.

b bu efcl, bu einfältiger ^^urfAc, iiu l)ciüofer 5tcrl, bcr nad) ©riccbcnlanb läuft,

um Q.ßci?l)cif ^u l)olcn unb nict)t^ 5\lügcrc« al« jene unfinnige TM;rafc I)erau0=

bringt. ?iid)t6 anbercs! Cautcr 9^egation, laufer .»öcrabfcljung ! 3d) mcrbc gleich

»Dütcnb, ipcnn id) bcrglcid)en l)örc . . . ilnb "^LBif) bc« Äcrjcn^, trcldKr Smfinn!

3ci) ipcif? nid)t, toa^ Äcr;^ ift unb u^iü il)m ^Üi^ beilegen! '?tcrglcid)cn TM;rafcn

ffreifen an meinem öl)r »orübcr line scrpla^fe Cuftblafcn; bcr l^crftanb finbct

abfoluf nid)t0 barin; i>aß ift l)ol)lc^ 3cug.' — Qi bauertc lange, cl)e er ftct)

berut)igtc." (6. 3uni 1824, ©cfpräc^e 11 1, 118.)

eold)c Crrregung tut «?ol)l, wie Q3räfigö „Äofjungenärger". "^U^ er fid)

üben ben ©rafen l'oeben, ber ein 93erfprec^en nid)t geljalten i^attc, au«ge--

fcf)olten ^at, fagt er fc^erjenb: „&iabt ic^ mid) boc^ einmal »uieber geärgert!
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Tiaö ift gut; beim eine 13cu»cäuiKj bctoiiimt mir ivo^l" (mit 3- ©• »• 'i^uaubt;

(v^efpräd) III, 279). "-^Iber bie frieblid)e, frcubige erregims ift bod) nod) f)eit-

famer: wenn i(;n Äcinrid) 03 o^ beim ©cfpväd) über ©Ott uub llnfferb-

ad)feit in eine übembifd)e l^ewegung geraten fiebt (I, 367) ober er^äblt,

tt)ie feine "v]lugen blitjen, menn er »on ber 'Peterötird)e fpricttf (I, 369 1; ober

wenn aud) nur bie (Erinnerung an ben Q?efud) be^ itönigi? Cubwig öon 93ai)ern

ibm in frobe (Anregung üerfct5t (111, 435 1. ©etpij^ ftrebte bcr ©rei'g ber Oxube

,^u, unb eö waren feine biäfifd)en '•^lbfid)ten, wenn lange aufge[peid)erter 3orn

fid) enfläbt; befonberö jenem 5\^an.s(er 9D^üUer gegenüber, ber ale: tüd)tiger

©cfd)äftjmann unb geiftreid)er '^ibcrfpred)er fo etwa ben 9?cepbiffoPb«'eö

bei bcm alten Aerrn fpielt. ?3tebrfad} notiert biefer „ ^eftigffe Sjene",

„beftigen Streit" ((öefpräd)e III, 243; 8.— 10. »Seiiember 1825>, wobei ©oetbe

ibin 6d)ifane unb fogar bem getreuen ^?et)er l\nbenfd)aftlid)!eit oorgeworfen

l^abi. l'ängft bat fid) ber ©rimm über bie frömmelnbe 9\omantif angefanunelt,

ebe er auf prooojiierte 'dlufeerungen »on 6teff enö ^in „fid) wiüig geben lä^f

unb ftd) in eine Äeftigteit bi"cinfprad), wie id) fie nie erlebt b^be" (31. "S^e--

',ember 1808 ; ©efpräd)e 11, 14i. ??c ü 1 1 e r felbft fiebt in »erlorenem ©leicbgewid)t

bie llrfac^e für ben Ieibenfd)aftlicben 3orn, mit bem ©oetbe (23. September

1823; IM, 12i ibn wegen be^^ neuen weimarifcben Subengefctje^ empfängt.

£lnb felbft 6oret Wunbert ficb über bie fd)avfe \!lrt, in ber ©oetbe fid) über

bie Utilitarier unb ibren '^ropljeten 'Sentbam au^5ufpred)en pflegt (20. Oftober

1830; ©efpräd)e IV, 301 1.

ilnb biefe Seite barf nid)t überfeben werben. 'Der ©oetbe, ben ,^u

fpred)en fo mand)er TBürbige unb ^Inwürbige @elegenl)eit batte, ftellte eben

bod) nur eine einzelne '•2lnfid)t ber „QlÖelt ©oetbe" bar. ®eber mit bem

freunblid) füblen Olympier, oon bem »iele er,säblen, nod) gar mit beö Ovitterö

L'ang „langem, altem, ei^falten, fteifen ?veid)^ftabtfi)nbifuö" (©efpräd)e III,

514) ift „©oetbe im ©efpriid)" ooüftiinbig gegeben. 'Ser teibenfd)aftlid) anf-

braufenbe, ber beftig ffreitenbe ©oetbe ftebt ab? ©rncuerung be^ jugenblid)en

Q3raufefopfeö bi^ ,^ulet)t neben bem langfam unb bequem fprec^enben ©reiö

mit feinem gemütlid)en „nun nun ja ja" (©efpräd)e II, 511) unb „m — b — ()"

i©efpräcbe IV, 127), bie er gern .^vifcbcn bie Sä^e einfcbiebt, mit feinen »on

^Bilbelm ». Aumbolbt beobaebteten „b^lbfagenben" i:!ieblingöauöbrüden, bie

immer bSuf^Kr werben unb fid) oon gewiffen ftebenben 93?ienen begleiten

laffen — „untergebenb fogar ift'>3 immer biefelbige Sonne".

9^ie ift ibm ba^ ©efpräcb eine Aauptfad)e geworben, wie cö bai jeit-

uieilig für 93ottaire, immer für 'Siberot war. 5?am ein großer ©egenftanb

über ibn, fo .'lOg er fid) ftille unb falt in fid) felbft ,^urüd (wie Obertbür

er.'iäblt; 19. September 1777, ©efpräd)c 1, 90); er oerabfcbiebet ben 'S»id)ter

L'eifewif5 fd)on, um einen ^rief ju fd)reiben (©efpräcbe I, 107). Sumeift

aber ift baö ©efpräd) ein feierlid)er '•iltt, buvcb eine Q3erbeugung (©efpiäcbe 1,

1701 ober ein paar '•2lbfd)iebsworte (©efpräd)e I, 362) formell abgefd)loffen.

©in 'vlltt, ber im tleinen einen folcben auf ber Q?übne abfpiegelt, unb für ben

©oetbe, wie für M^ Jbeater, gute ^form bei innerer TOabrbcit, fefte l^übrung

bei freier Bewegung, unb eine gewiffe gegenseitige "^Ibftimmung ber 9?cit--
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n'irfen^l'll forbort. v2 chi II i-vif t>V'fprä(i)c, bic uiiö jeftt aud) in einer l)übfd)cu,

von 3- "^ctorfcn »cranftaltctcn vciiininlinui i>orlii\icn (l'ci).i,ya l^Hl, 3nfol

^HnUiii), fmb bic Icbl)oftcn gciffrcid)cn 3niproüifationcn cincö in ffctor '^Irbeit

bcfinMidion .H'opfoj!; OHH-fbci« bio vubijUMi oorbcvcitctcn .sSnnbhuuicn einer

aUei< tiinftlciifd) mnebelnben ^uitnv. ivieilid) nuiJTen mir mit beni THnc)Ieid)

bcn nnr OH^etbe fetbft jieljen fal)cn »orrid)tii) fein: Sd)iUer fmib feinen

^i'dermann, luobl aber leiber in (J'barlotte o. italb eine Ovbopfobin, bie

feine ^IVM'te in nnerträijlid) affettierteni otil umbid)tet; unb felbfr bie luert

ocllftcn '•2lufn'id)nungen , bie Cfjriffiancn^ o. QBurmb, bie fein aro^er

Areunb nod) felbft mit Ovü(;runii Uvi , bleiben fracimentarifd). 9'Jur feine

größere (^x-bulb felbft unberfinnigen '^lnfid)ten geiienüber fd)eint (xwi bcni

93eri(^t bc^ Sd)aufpielerö Ij^enaft bcr'">r,^ngef)en. ^aiw ftinimt, twaö bie

berübmte Henriette Äerj, 6d)leiermad)erö Arennbin, bcmerft:

„*5d)illcr muffte auf bie 'tOJebrjabl bcr ^Jcnfd)cn nottpcnbig einen angcncbmcrcn
t^inbrud mad)en nie: t^ioctbc. T^ic äufjcrc (frfdKinung [pmd) allcrbingö im erffcu

^hicicnblid mcbr für bcn tct)tcrcn. 'iJlbcr er gab fid) bcnjcnigen gegenüber, U)cld)c \\)\\

nid)t bcfiMiber? %\\ intcrcfficren unif^tcn, gar 5u fcbr feiner augenblidlidjcn irtinnnung

bin, unb fd)ien bie Q3crcbrung, locUbc ibm entgcgcngebrad)t imtrbc, al? einen

fd)ulbigcn 3^ribut j^u bctrad)tcn, ber aud) nid)t bie tlcinftc Grlinberung feiner tocite

crbeifd)c . . . 6d)iücr U'ar cingcbenber. %id) fein '21ufjcre^ n>ar jebcnfali^ bcbeuteub."

5Dian möcbte baran erinnern, baj^ ber gennfj bciben treu ergebene Äeinrid)
"^0^ fagt: „3d) l)abe mäl^renb ber Seit »on jroijlf 5agen bei GcbiUer oiermal

getüad)t unb bei ©octf)e jiüeimal. (Soeti;e ift ein ctmaö ungcftümer ilrantcr,

^Sc^iUer aber bie öanftl^eit unb 9?tilbe felber!"

'Dod) mit l^t^)i tt)et)rt l>eterfen felbft eine näbere T3ergleid)ung ber

beibcn in i()ren ©efpräd)en ab. ®aö gröfjte etvige (Sefpräd) l)aben fie ja,

jniei rcürbigfte ©enoffen, in i^rem '^riefwec^fet gcfüljrt! IBir aber, i»cnn

roir @oet()cö ©efpräd)en laufd)cn, bie nnr bei ber 'Jviiüe treuer '•^lufäcid)nungen

faft n?ie im ^()onograp|)eu beutlict) ()ören, benten an jeneö l'oblieb auf bie

Äunft be# ©efpräd)^, \i<xi er in '^<i.% funftreid)fte feiner ©ramen Berf[od)fen tjat:

3d) freue tnid), wenn tluge 9)Jänner fprcd)cn,

^aß id) »erftcben tonn, luic fe es meinen.

(Sei fei ein Urfeil über einen 33iann

®er alten Si-'it unt> feiner Jäten Q!ßert;

6^ fei oon feiner QBifTcnfd)aft bie 9?ebc,

®ie burd) (Srfol)rung weiter auggcbreitet,

©cm 93ienfd)en nut)f, inbcm fic i(>n erbebt;

'2ßol)in fid) X^ai Wefpräd) ber Sblen lenft,

3d) folge gern, Denn mir mirb lcid)t ju folgen.

3d) f;örc gern bem Streit ber .H'lugen },\x,

TBenn nur bie Ä'räfte, bie bea ??icnfd)en 'Sntft

So freunblic^ unb fo fürcbterlid) bewegen,

^X\t ©rasie bie CRebnerlippe fpielt;

©ern, roenn bie fürftlidie "Regier beä Q^ubms,

®es ausgebreiteten ^en^es, Stoff

'3cm (Denfcr roivb, unb roenn bie feine Älugl)eit

<23on einem tluiien tOJann suerft entroicfelt.

Statt uns ju l)interget)en uns beletjrt.
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hinter '^ e n u ^ u n a neuer Quellen
»on

•JBUtjeltn "iHIter C^Bicn).

'3)te (eb()afte unb fnid)fbarc "Jätigfeit auf Dem fo lange brad) gelegenen

^clbe ber iunevpolitifd)cn ©efd)icl)te ÖfteiTeid)i(, bie burc^ Äetnrid) Vvrteb--

jung^> bal)nbrcd)enbe IBerfe angeregt werben iff, l)at im letjten 3a^rjel)nt

ait^er bem erften ^i3anbc i>i^ neuen ^vricbjungwertcei „Öfterreid) üou 1848

biö 1860" eine ftattüd)e 9xeil)c rccrfüoller ^ublifationen auf bem (Sebiete

ber politifc^en C:iiefd)id)te Öfferreid)--llngarnö l;erüorgebrad)t. @erabe jener

3eitraum, ben 'Jvviebjung in feinem neuen ^Dceiftermerte bearbeitet, ift ,^um

Öegenftanbe eingcl;enber Tvorfc^erarbeit gemad)t niorben, unb bie ©efd)id)fe

ber öfterrcid)ifd)en Oveüolutionöjeit, beren Äiftoriograpf) ibelfert im »origen

3a^re oor Q3oUenbung feinet i?eben^u>erfe^ inei ©rab gefunten iff, f)at in

etlid)en ^Oconograpl;ien unb 'öiograp|)ien roertooUe ^Bearbeitungen gefunben.

<d^ ift intereffant, iia^ aud) bie ungarifd)e y-)iftoriograpl)ie fid) intenfioer mit

bem ?\eooluttonöiabr 1848 49 ^u befäffen beginnt unb fici) babei ju jener

ftrengen, L^id)t unb (Sd)atten gleichmäßig unb gered)t oerteitenbcn Objeftiüität

befe^rt f)at, n)e(d)C fie begreiflid)ern)eife »ermiffen ließ, fo lange bie QBunben,

bie jeneö Sturmial^r gefd)lagen batte, nod) nid)t uernarbt »aren, ber '?vüt)rer

ilngarnö im 5\\impfe gegen Öfterreic^ nod) unter ben Üebenben weilte, bie

l)iftorifd)e 'J»iftan5 nod) nic^t gewonnen war. ^ertl;eimerö groß angelegte

-^lnbraffi)-^iograpl)ie bietet in jenen .Kapiteln, weld)e bai ??ev>olutioneijabr

bel)anbeln, ein erfreulid)cC' 'ßeifpiel moberner ungarifd)cr ©efd)id)tfd)reibung,

bie i>ai bofe ^tabium ber ^cnbenjl)iftoriograpbie glücflid) überwunben bat.

?Cknd)e Oveüolutionölegenben, bie frübor aU unantaftbareö l)iftorifd)eö 'i>ogma

galten man hcxxtc nur an bie l'egenbe uon ©örgep^ Q3errat, ^u beren

3erftörung v>or ungefäbr ^wanjig 3al)ren eine (vrgebenl)eit^funbgebung ber

alten Äonocb^ für ©ijrget) ben crften '^Inftoß gab — , ift burd) bie ungarifct)e

©efd)id)tfd)reibung fetbft unberlegt worben, bie ffrcnge b'Üorifd)e Ä'ritif, bie

fid) fo lange an bie ungarifd)e ?\eüolution nid)t bcranwagen burfte, fommt

auc^ bejüglid) biefeö 3eitraumeö cnblid) ju ibrem 9ved)te unb waltet sine

ira et studio iljreö "^Imtee.
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^Mii iiiuMMuciii imcvoJTiiiitciJ, cviVcbiiu-iJ r.nb nncl)fi;ici^ cVi'.yii^U'^iot bov

uiiiianfcbcn ?u'uolutioniJiU'Kbicbtc ift ic^lH•l) biij joijt uiuius5ü>;bcutct lU'Mii'l'i'ir.

bic au«*ixHirtiiic T5olitit bcr unciavifcbcn ?\coohitionöveciicrun9. 3n bcn grof)cn

0\~fi.i)idUi^nH-rtoii öftcrrcicbifdicv unb iiiuiafifcbcr .sSiftoritor, u>c(cbc bicfcn 3cit--

laum bcbaubchi, ift bic au^UHiitigc "Politif bcr uniiari[d)i'" ^vCDolution mir

fcbv obcrfläd)lid) »obenber bcriibrt, bie in »icicn QucUcmocvfcn ocrftrcutcn

irortvollcn -?iad)Uicifc fiiib lunb nid)t ;^ufainimMu-\cfiil'!t, bic l)od)intcvclTantcn

imb luicbtiiUMi 3u|ammcnbiiiuic ,vi'<f'>"bt-"'i l)"' ausuHirticicn 'Politit bcr uiiiia

rifd>cn ?u\iicruiu^ unb bcm OVincie bcr ^i•rcisllliffc in Ungarn nod) nid)t cr-

forfcbt unb fUirgdcgt n^orbcn. T>icfc ijücfc auei.iufüllcn, ift bic '^^cftimmung

bcr uorlicgcnbcn "vlrbcit, in bcr fid) bcr 'Berfaffcr bic "^lufgabc gcftcUt l)at,

eine fwftcnuitifcbc T'arftcUung bcr anöunirtigcn l>olitit bcr O^ationnlrcgicrung

ju liefern. Cfin rcidjeö ??Jatcrial, an^ ard)iyalifd)cn OucUen unb einer rcid)=

(faltigen S^itcrafur gcfdiöpft, bot bcm T3crfaffcr bic ?3JiJg(id)feit, eine .ycmtic^

ooUfommenc 'i^arftcUung ,vi liefern, bie fid) an bifforifd)e ^atfad)cn bält, fo--

njeif fic^ biefe aus? bcn bcnüljtcn 'Quellen ergeben, unb ber Kombination forg-

fam auö bcm ^cgc gebt, ^ei T"arftcUimgcn bicfcr '^Irt ift eei felbft bei

gröfjter Cbjcttiuität fd)mcr ju nermcibcn, baj) l^icr unb t>a tmuibe '^untfe

berül)rt, (fm)>ftnblid)teiten tangiert werben, unb »on bicfem ^^angel bürfte

aud) bie »orliegcnbe '•^Irbcit nid)t frei fein. (Je! muf? aber berücffid)tigt uicrbcn,

bafj bie Q3orgänge, bic fid) »or breiunbfed),vg 3al)ren in Ungarn abfpiclten,

()eutc nur nocf) t)iftorifd)eö Sntereffe l)aben, unb ba^ ei für feinen ber beiben

^^eilc, bie bamal^ im blutigen .H'amvfe ffanben unb f)cutc t>on ber ^'Jotmenbigfeit

unb Unauflöölid)fcit bcr im 3a{)re 1867 gefd)loffenen Q3ernunftel)e burd)--

brungen finb, ctmae! '^erleljenbeö l)abin tann, menn bie gan^e '2Bal)rl)eit

biftorifd)er T^orgänge gefagt mirb, fomcit fie fid) auö bcn Quellen mit ber

ausfd)ließlicbcn "Jcnbcnä, l)iftorifd)e 5'atfad)en ttar.su legen, fefffteUen lä§t.

"Sie einzige "Jenbenj, bie ben Q3erfaffcr bei feiner '^Irbcit leitete, mar bie, bcr

biftorifd)cn '2Bal)rbeit ju bienen.

^cnn c«! bcm '23erfaffer mögüd) mar, l)albmegö l^ollftänbigeö ju liefern,

fo t)at er tau »or allem feinem 'Tvreunbe Äerrn Dr. phil. et jur. Ovubolf

T*. QBirtljer ^u banfen, ber, obsmar felbft mit umfangreid)en unb fc^micrigcn

^Irc^iwftubien in l'onbon beft^äftigt, fic^ mit liebcnsimürbigfter 5\*olleiiialität

ber 'ilufgabc unterzog, bcm 93erfaffcr auö bcn Conboncr 'ilrd)ioen, namenflid)

be^ „Foreign Office-, baß notmenbige iWaterial .^u bcfcftaffen.

(frffeö Äapitel.

Ungarn^ Q3e5icl)unnen ,^um 'S^usslajit» bi4 ,^um "iZluöbrud) be^

OReüolutionöfriege«.

'^rei^cit mar bie l'ofung, bic in ben legten 'Jcbruartagen bes: 3a()reö

1848 ber ^etcgrapt) mit ber 9^act)rid)t oon bcm 8iege ber '^arifer y^ebruar--

reoolution ben aufl)ord)enben Q3ölfern Suropaö »erfünbetc. Sie gab ber

bumpfen ©iirung ber ???affen 3iel unb 9\id)tung unb befreite bie gebunbenen
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Strafte, iubcin fie tcn Q3ö(tern ben SDcut cjab, mit i()rcn "Aorberuncicn oor

bie 9\eatcrenben :,i: treten. ®er Sturj einer alten ®V)naffie unb bic '^luf-

rict)tunci eineö neuen Ovecsievuncseifpfteni^ in ber htrjen Seitfpanne von oier

^agen fcf)ufen bie pfi)d)olc>ciifd)en Q3orau'^fe^ungcn für bie (Sreigniffe beö

3al)reö 1848, inbem fie ben 9!)iaiTen i:larntad)ten, baf? burd)auö nic^t uner--

fc^ütter(id) feft begrünbet fei, »asi a(^ unabänberüd)eö i^oö ber '33ölfer an-

jufel)cn man fie mit allen ben nad)brüdlid)en ??cttte(n, \vdd)e bic »ormär^-

Iicf)e i5taatöroeiöf;eit unb totaat'graifon ber '•^Ibminiftratioe an bic Aanb Qab,

geleiert t;atte. '?ie '^ebruarreoolution gab ben Q3ölfcrn QSertrauen ,su ibrer

5\'raft unb ben (glauben an bie 9??ad)t unb ilnoerbrüd^lid)feit it)rer 9\cd)tc.

•ilu«! bem unebcrcnuad)ten iSeIbftbeuni§tfcin ber Q3ölter fog bie nationale

3bcc neue itraft. 3n '3)eutfct)tanb taud)te ta^ (5c^»t)arä--9Rot-©olb, ba^

bcimlid) getragen '^u traben ad)t5c(;n Saljre »orl^er bie "^lütc ber beutfd)en

*5tubentenfd)aft in ben prcu§ifd)en ^yeftungöterfcrn Ijatte bü§en muffen, roieber

auf, tt)urbe in Äeibclberg über bic ^Berufung ber beutfc^cn 9^ationatöerfanttn--

tung beraten, bic ba^ '?>eutfd)e 9xeid) uneber crftc()en laffen foUte ; in Stallen

traten bic nationalen "Parteien, welche bie 3bee ber t'inigung 3talienö, fei

e^ ali Oxepubtif, fei eö al^ ?3ionard)ie ober al« vföberatioftaat, auf \i)x

'Banner gefd)ricben l^atten, füljn auf ben i\ampfplat? unb n^arfen ben ein-

l;eimifd)en unb fremben Gebrüdern ben '3^el;bei)anbfd)ul; ^in
; fogar in ben

'Jonaufürftentümern n)urbc ber Oxuf nac^ nationaler 5?onäentration, nad)

Sufammenlegung ber ??^olbau unb ber ^alad)ei ,^u einem einigen ?\umänien,

laut. 9ieue^ lieben foUte allentl)alben auö ben Oxuinen btüben, Öfterreid)

aber brol^te ben ^^ob ?,u bringen, maö anberc Staaten »erjungen unb Iräftigen

fotlte. 'Sic (frftartung ber nationalen 3bec fct)ien bic ©runblagen feinet

^Beftanbee! ?,u erfd)üttern. Sic roie«! Slawen, 9)iagl)aren, 3talienern, ber

9?iajorität ber Q5e»ölferung iDffcrrcid)t> il)re eigenen '2ßege, bic fernab fül)rten

v)on bem ©efamtrcid) ber Äab^burger, fie brol;te aud) bie <S»eutfd)öftcrreid)er

um ein l^anner ,^u fd)aren, t>a^ nid)f ieneö .sbabijburgö war. '3)ic 3bcc ber

nationalen (Einigung entfc|Telte in Öfterreid) jentrifugale 5?räfte, 50g bie

9^ationen Öfterreic^^ »on bem Oveidjöscntrum p — allerbingö nur in ber

"^^beorie — ncugcfd)affcnen nationalen 3entren ab.

3n ben l'änbern tDcftlid) ber teitba tparen freilid) bic jentrifugalen 'Se--

ftrebungen für ben Q3eftanb beö (Sefamtreid)eö taum luirtlicl) gefäljrlid).

9??ctternid)e; Staatslunft l^attc in ben alten baböburgifd)en (frblänbern bafür

gcforgt, bafj bic Q3ölfcr »on bem '^lugenblid, in bem fie fid) felbft münbig

fprcd)cn unb, frembem Q3eifpiel folgenb, bie 'Bewormunbung abfd)ütteln

follten, in einem politifd) unfertigen Suftanb angetroffen tüurben, ber ibren

Tillen unb it)re 5\'räfte läl^mtc. Sie Ijatten bie '•^lufgaben, ,^u bcncn fie fid)

über 9^ad)t felbft beriefen, lueber in ber treffe noc^ in ftänbifc^en Q3cr--

fammlungcn »on Qfinflufe unb politifd)cm ©cnnd)t gcnügcnb biöhitiercn unb

ibre '^lnfid)tcn Hären fönnen; fie traten mit feinem feft umfc^riebcncn l>ro--

gramm, nur mit »agen 3becn unb 3bealen auf ben ^lan. 'T'ie untlaren

(Särungen unb Strebungen muffen ben rid)tunggebcnbcn 3m(.nils ,^um "Seil

crft au^ bem cin\igcn l'anbe beö ,"öab»burgerreid)cö ertjalten, in bem e>3 ein
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politifd)c>< iVbcn c\ab, au<< Unijavn. 3iii TH-filU' einer alten, eincieiini^elten

THTfatTinui, ftan^ iluiiani in bcr Q.Miitc fraftuoUcv politiKl)ev Ifntuiicthinii,

bie befruchtet U'orben uuir ^ure^) bic im 3eil)rc 1847 crfoliife "^lufciabe be«i

rein bureaufratifeben Q.'^erUHiltuntii<fi)ftenii< unb bic l^crufung ber tonfennitioen

'Partei mit ibrcn bod)bec(abten Aübrern ,^ur ?\cciierunsi. Q^'inc ftattliebe Ovcil^e

anciefebener unb populärer l>olitifcr lenfte bort bie öffentlicbe 9?(einung,

mäbrcnb in T^i>ten unb T>raci im »ueitercn Q3crlauf ber (frcigniffe bie i3tubcntcn

bie mafuiebenbe ?\olle im öffentlidien l'ebcn ottupierten unb bcn mcnicien ,yir

Aübrung befäbigten "Polititern, bie iL"^fterrctcb bamalö befafj, bie Leitung

entglitt, ilngarn gab ber Ovcoolution in Öfterrcid) bi^ ju einem gcn^iffen

Un-abe 3iel unb ?\id^tung, nidit nur burd) beu bcriil)mten T^efcblufj beö

'^rei^burger l'anbtagfi wom 3. 9}iär,v ber tonftitutionelle Qfinrid)tuugeu aud)

für bie öfterrcid)ifd)en (i'rbliinber forbertc, fonbern aud) mciterl^in, fo lange,

bi^ iingarn felbft 3tel unb Oxicbtung »erlor unb aud) bie unflarifd)c Q3c--

luegung »on bem unoermeiblid)cn 6d)icffal aUcr reoolutionäreu ilmiuäljungen

erfaßt rourbe: jur Scl)affung (faltbarer Suffänbe unfäl)ig ju »erben, ©iefeö

^2d)icffat aber u>ar »on 'Qlnfang an öorl)crbeffimmt burd) bie '^erfon i^re^

^ül;rer^.

®ie ungarifci)e 9^e»olufiou ift l'ubmig itoffutl), oon '^reßburg big

Q?ilageö unb bariiber t)inaug biö ,^um SinfaU ber l'cgion iv'lapfa in Ungarn

im 3al)re 1866. dlxd)t alö ob fie allein i\^offutl)ö '2Bert gcuicfen wäre; aber

feine ':Perfönlid)feit l)at il)r bic Signatur gegeben, il)ren '^^erlauf bis! 93ilageö

beftimmenb bceinflufjt unb in meiterer 'Jolge big ,^um '^luöglcid) »on 1867

tt>icberl)olt in tax O'^ang ber Sreigniffe eingegriffen, wenn bicfe einen Ä'ur^

,^u nehmen begannen, ber nid)t mit feinen 3becn übercinftimmte. (Sine

Q3emegung in Ungarn unter ber <5ül)rung Äoffuf^g mußte bcn Q3erlauf

nehmen, ben fie genommen i)at.

3m Urteil ber '2Bcltgefd)id)te wirb 5loffut^ wefentlic^ leichter befunben

»erben, aU im Urteil feiner 91ation. Cubmig 5^offutl) oerbanb eine glänjcnbe

geiftige ^V'gabung mit einem geroinnenben , fr)mpatl)ifd)en "^luftreten, tai

empfänglid)e 9iaturcn für i()n einnahm. '^Iber bie tiefen tod)atfen feinet

C!:^arafterg entfrembeten il)m emftcre, tiefere "^Jaturen. Sein 3beenreicf)tum,

feine 5?üt)nt)cit unb feine Energie fanben ,^abtlofc '53emunberer, unb cö gab

eine 3eit, in ber er fogar oon ben füllen tfnglänbcrn alö Aclb »on antifer

(Sröße gefeiert »urbe. ©roß »ar an iloffut^ nur feine 9\ebnergabe, feine iVät)ig--

teit, bie 9?iaffen mit fid» fortzureißen '). Sinen 3ug ins (Sroßc Ratten fd)Iieß--

lid) aud) fein (vl)rgeij, ber nac^ großartigen (fmotionen »erlangte, in benen

um bie l)öcf)ften (Sinfä^e, um t>ai ©efc^id »on Ganb unb Q3ort gewürfelt

nnirbe, feine fd)ranfenlofe (Sinbilbungöfraft, mit ber er fein gan.^eß Ceben

lang immer neue ^läne ^ur Q3ertt)ir!lic^ung feiner 3been fd)miebcte. Älein

aber war feine ®eniof)nt)eit, bie 3been anberer ju aboptieren unb fte gefc^ictt

als feine eigenen ausjugeben, fobalb er merfte, t>a^ fie populär warben -i.

h "23gl. bie glänjenbe öcbilberung Ä'ofTuffjei als 9lebncr bei Springer, ©cfcl)irf)te

Öfterrei^ä. ^Ö. II, v2. 93 ff.

-) eiet)e bie bei Jbelfcrf, ©efcf)id)fe Öfterrcid)«, Tib. IV, ^bt II, 5. 253 ff. an-

gefübrtcn '3:atfacf)en. 9^etcf)C8 Material aud) bei "Pap, A parlament Debreczenben 1849.
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.S\!off»t(; wax tctn '^olifitcv, cv wav ein politifd}cv 3inpro»ifatov; abcx nlö

fold)er ftanb er, feineu iXur^ fovcifältig nad) bev ?\efonanj einvid)tcnb, bie er

im '^ublüiun fant>, uncrrcid}t ia an Erfolgen.

&n feff unifd)ricbcne'g po(itifd)csi '^i-ogvanun Ijat 5?offut() nid)t gefd)affeu

unb nid)t »erfreten; ein folel)C'? (ag [d)ou }^u ber 3cit, in ber ei* ben „l^efti

Airlap" vebigierte, feiner publi5iffifd)en Äritit unb Oppofition, fo fc^neibenb

unb niand)ma( ocrnid)tenb fie aucb war, nid)t ,iugrunbe. 3e nad)bem man
bie eine ober bie anbere ?iummer biefe^ l^latteö jur Äanb nimmt, fann man
itoffutl) als einen Sd)UHirmer für bie norbcmerifanifd)e Q3erfaffung, einen

"^Inl^änger ber fran,^öftfc()en @(eid){)eitöfl)eorie, einen 6d)ü(er ber fübbeutfd)cn

l'ibernlen betrad)ten. 60 menig eö i{;m beßl;a(b in feiner jcurna(iftifd)cn

i'auft)a(;n oergönnt n>ar, ,sur "Jörberung pofitiuev ?veformen beizutragen, fo

menig jeigte er fid) fpäter, aU er jum i.^eiter ber ungarifcf)en ^olitit empov-

geftiegen mar, ju einer nnrflicf)en Q3erfaffung2!politit, einem fi)ftematifd)en

"^lu^bau ber itonftitution fällig, '^reffenb urteilt über il;n ein Seitgenoffe:

„(fr wav nie ein bebeutenber Staatsmann unb fonnte eS nid)t fein, baju

fe()tte i()m bie notmenbigfte (figenfd)aft, bie leibenfc^affölofe (Srmägung ber

obUHittenben Umffänbe unb »or allem bie notmenbige 9\uf)e" M. 3n ben

Schriften 5loffutbö, bie fecf)'g ftarfe Q.^änbe füUen, fomic in feinen "^arlamentö-

reben unb in ben jabllofen '^roflamationen, ??ianifeften imb 9\unbfct»reiben '-';,

bie (i'uropa über bie l'age llngarnö informieren foUten, forfe^t man »ergebend

nad) politifd)en 3been, bie mef)r aU ben CintagSmert agifatorifc^er 6d)lag--

morte baben, forfd)f man »ergebend nad) tieferem Q^erftäubni'g für bie (eitenben

(Srunbfätje ber internationalen "^olitif. Seine politif(^en '5l)eorien bewegen

fid) in bem emigcn circulus vitiosus, baf? ilngarnö felbftänbige Staat(id)fcit,

bie burd) mebr alö ju'eibunbert 3abre fein '3ebürfni'? für Europa mar, bie

funbamcntale Q3ebingung für bie Q3efeftigung beei europäifd)en ©leid)gemid)teö

fei unb ein oitaleö 3ntereffe fämtüd)er europäifc^er 90?äd)te bilbe. £ubtt>ig

.^offutb mar eben fein potitifd)cr (Seift, er mar nur ein glänj^enber '^Igitator,

ftart in ben itünften, bie öffent(id)e 9?teinung an fid) ju feffeln, frud)tbar in

ben ?0?ittcln, ftc^ eine jab(reid)e '^Inbängerfc^aft ju ermerben , befjarrlid)

in ber "Propagierung unb Q3erfeibigung populärer vVorberungen. I^ic

oorjüglid)e Äenntnis unb bie »irtuofe "^luönu^ung ber (figenbeiten unb

Scbiüäc^en feine'i? '^^olfeS ift ia^ ®ci)emn\i feiner beifpieüofen (frfolge bei

ben breiten ?3caffen: bieö unb ber llmftanb, iiaii er mit allergrößtem ^^ad)^

brucf t)a^ nationale ?D^oment alS ta'S letzte Siel feiner "^länc ftatuierte unb

in bem ^Ü^af^ ber '^orberungen, in ber (l'nergie beö '•^Uiöbrudö alle cnberen

Rubrer übertrumpfte, ^ii ber i'i,ytation um bie Q^olf'ggunft blieb er ftetö

mit bem nuinifi.^enteften "-^Ingebot Sieger, (fö ift mieberbolt bie Q3crmutung

auSgefprod)en niorben, t>aii 5toffutb fid) fcl)on bei "^^eginn feiner polififd)en

i.^aufbal)n bie (vuttbronung ber Äaböburger, bie (frrid)tung einer ungarifd)en

') QSirtnci-, 9?icinc grlcbniffc, S. 224.

-) 6ufl;aUen bei -^Iblcrftci n, -Jlrd)!») bes luuiarifdjen ^Kinifterium« , iint> 1>.ip,

Okmdnytär.
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?u'pub(if lln^ feine "^Kloiiibcnfcbaft alei bereu "Pröfibent ^imi 3iele i^efeUf

babe'). T'ie 'Jatfadie, baf; fcbiMi in ben oiervcjev ^abren bei bev C>ppofition

bcö iineiarifAcn l'anbtaiie«' , .^u bereu eifriiiffen ??iifiiliebern itoffufl) i\äl;lte,

ber banbfchriftlidie l^^'ntunirf eine»? un^iarifcben 6taat<<red)te(< yrtulicrte, in

beni bai< ^lunt „.S\öniiV überbaupt nid)t yorfani, bai? alfo einer republitanifd)cn

"^liii^K\lunc\ ?uium tieft -), verleibt biefer '•iJlnnal^nie inmierbin einen fletpiffcn

OM\ib oon TCabrfd>einIid)feit. "^Incb baf? .^voffutb ben l'anbtncii?befd)(nf) uoni

3. ??uirj 1848, ber tiMifliüitioneUe ^i"inrid)tinuicn für bie t^rblänber fovberte,

burd) einen befonberen (i'miffär, T'ainb ix\if,v'nn)i, in ,viI;U-eid)en tfremplarcn

in QBien »erbreiten lic^-'i, legt bie Q3ernuitinui nal^e, baf? eö iljm fcl)on in

biefen 5"aiien, in bcnen er feine bcrül)mte 0\ebe ooni 14. dTläv}, worbereitete,

nni niebr }fU tun nmr alö um ?\cfornien auf legalem 'Xßege. 'Sic vVragc

freilidv ob Sloffutl) tatfädjlid) einen fo n>citauä!l)olenbcn "Plan »on »ornljcrcin

bnrd)Mifübren bad)te, ober ob er nur non ben O^eiftern, bie er gerufen, ju ber

Q?eruMrtlid)ung »on 3becn getrieben nnirbe, mit benen er nur gefpielt tjatte,

wirb taum je mit Sid)ert)eit beantwortet werben !önncn. "Sll^ fid)cr fann nur

angenommen unnben, ha^i bie Thinge in ^Ingarn faum fid) fo üer()ängni3»oU

geffaltef Ijaben iviirben, nienn Äoffuft) nid)t bie Vvüljrung übernommen Ijätte.

Sd)on bie 9}'?ärjtage machten Ä'offutl; jum ';;Vül)fev Ungarn^, ©er cr-

n>äl)nte 93cfd)luft bei^ 9xeid)Stageö oom 3. ??uir,v burd) ben ber .Pfeifer auf

gcforbert würbe, in allen feinen ijänberu fonftitutioneU ju vcgieren unb Ungarn

bie nationale tSelbftuerwaltung ju gcunil^ren, war für öfterreicl) i>ai Sturm--

ftgnal ber ?\coolution, bie in Ungarn, atlerbing^ »orberl)anb nid)t atö

?xeoolutiou, fonbern unter bem ©»edmantel ber legalen ?veform, mit beifpicl-

lofcr ?xafd)l;eit oon (frfolg ju (frfolg fd)ritf. '•^Im 14. TO^ärj »crtünbete ber

^ref?burger 9veid)^tag bie '^ref?freil;eit unb erfolgte in l^ubapeft bie Ötin--

fel3ung bcö Sid)erl)eiteau«fd)uffeö, am 15. ?3cär,^ yerwanbclte fiel) ber T^veirijötag

in eine 9^ational»erfammlung, beren ^^efd)lüffe nur nod) bie Mitteilung an

bie 9?iagnatentafcl, nid^t i^re Suftimmung erforberten. Unb 5l'offutl) war

bie xl'JationalDerfammlung. itoffutl) fteUte bie 'Einträge, motiüierte bie 9ln=

uat;me, Icnfte bie Stimmen, proflamierte bie 1>efd)lüffe. 'S)en 'deputierten

»erblieb bie befd)eibcne 9^otle be^ in ben '?vefrain einfallcnben ßl^orö"*).

Seine freigebige Äanb fd)üttete eine wal)re "Alut »on 'Dxeformen über baö

l'anb aui , Oveformen, bie ,^um großen '5eil jwar bereite ber 9\eid)ötag

»on lcS47 auf CSrunb ber il)m »orgelcgten !öniglid)en '^ropofitionen t;atte

aufarbeiten foUcn'^i, bie aber jetjt al« 5toffutl>2i 'Jöerf »on ber ?uitioual--

»crfammtung »crabfd}iebet würben. QBasi nur an populären 'Jorberungen

aufzutreiben war, er l>atte eö geforbert unb erreid)t: '^reijfrcil^eit, ©(eid)l)cit

oor bem @efe^, allgemeine Steuerpfli(^t , "^lufl^ebung ber "^ronbienffe.

>) 6o Sroicbinet ». 6übcnf)orft in i'-)etmJ)olt8! '2ßeltgefd)icl)fe, 'Bö. VIII,

196; ferner ^aijer, ©cfd)id)fe Öftcrretd)S. 'S!). 11, 6. 643.

-) gjJaiUtl), ®efd)id)fe ber ^Diajitjarcn. '33b. IV, to. 273.

^) SX'afäön^i, Ungarn« öier 3eitalter. "Sö. II, £. 4 ff.

*) =8gl. Springer a. a. £>., 53b II, e. 207.

") Sie^c 'Jßirtncr a. a. €>., 6. 199 ff.
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@efc^lPorncngericl)tc, ilniou mit Sicbenbüracn, ocvantt»ovtlid)cö ^Ü^inifterium.

®ie Q3oIf^ciiinff madjtc il)n nal;eju a(Im;icl)fig, unb mit üoUem 9\ccl)t foiiiife

er in offener 6i^iing »on fid) faaen: 3ct) bin nur ein einfacf)cr Q3ürc5er,

ftarf nur bur^ bie 9}^ac^t ber ^al;rl)eit, unb bod) fann ic^ burd) eine blofee

13e»ec)una meiner Aanb entfd)eiben über 6ein ober 9^id)tfeiu beö y^aufeö

ibabsburg' 'i. 123üt)l i"a[;en in bem ??iinifterium, ba^ ber (frjl^er.^og-'^alatin

Stepban am 20. ^läv^ bilbcte, aud) itouferoatioe, une (ffterl^aji) unb
i3jed}em}i, aber aud) ir<o]intl) l)attc feinen ^(a^ barin gcfunben, iX'offutl), ber

bant ber öffentlid)en ??teinung, bie er am ©ängetbanb führte, ftarf genuü
»ar, burd) bie 'T^rol^ung mit feinem 9vücftritt, ber gleid)bebcutenb gemefen
tpäre mit ber fd)rantenlofen Cfntfeffclung ber 0\e«olufion, jebeei Sugeftäubni«!

,^u erlDirfen, unb ben man »ieUeid)t ftarf unb bcfonneu genug glaubte, bie

l?eibenfd)aften, bie er entfeffelt baue, ju bänbigen. 3ubem jogen fid> bie

5?onferoatt»en, burd) bie Q3o(fe:bett)egung eiugefd)üd)tert, nod) mebr aber »er--

ärgert unb beleibigt, U'eil ber Äof fie ol)m »iel Jeberlefenö einfad) preisgab,

in eine naf)e5u »oUftiinbige "Paffiuität ,vtrüd-'i.

®te Ernennung beö fclbftänbigen ungarifd)en 53tinifteriumi5 , beftefjenb

auö ben oolfÄtümlid)ften ??^ännern Ungarn^:, bem (^5rafcn Cubwig ^^att()i)am)i,

"Surften "^aul tffterl;a,^l), Jranj "Deäf, 6tepl)au ö,^ed)enl)i, t'ötDös! unb bem
inoffijieUen ibaupt beö 5?abinett^, ijubtoig ifoffutl;, bilbete bie tvrpofition s"
bem blutigen 'Jrama, beffen Sd)auplal5 Ungarn loerben foUfe. i^urd) feine

Berufung unb bie ©efe^e, bie biefeö erfte ungarifd)e 9?tinifterium in rafd)er

<5o(ge fc^uf, mürbe ein neuer Qtaat fonftituiert, ber ftct) bem öfterreid)ifd)en

^taat ganj unabf)ängig unb logifd)ernieife febr ba(b feinbfelig gcgenüber-

iteüU. 'Jte Unerfaf)ren()eit, ber tff)rgei5 unb bie i2el)nfud)t be«; jungen

(£rä^eräog=^a(atin'3 nad) 'Popularität auf ber einen Seite, auf ber anberen

Seife bie Unflarbeif über ben ^ert unb bie SuKiffigfeit ber oon ben ^ort-
fül)rern ber 9^«ion aufgeftellten Jorberungcn unb bie Überftür,sung in ber

'Bereinigung uon i\'on^effionen, bereu ^ragmeite in Seiten fo ftarfer politifd)er

(SiTegung nid)t überfel)en werben fonnte''), i)attin Öfterreid) unb Ungarn i?t

eine l'age gebrad)t, aui ber ein anberer '•2luön?eg al^ ber, ju bem eö fd)lief5--

lict) fam, fd)n)er ju beuten ift. 1)ie ftaate;red)tlid)en l^cjiel)ungen, mie fie

,VDifd)en Öfterreid) unb Ungarn bi^ 1848 beftanben itnt> feit 1867 befte()en,

finb oft mit einer ung(ücflid)cn Cff)e oergttd)en morben. -2lber eö f)anbelt fid)

t)a um eine &)q, bie triftige törünbe un(i5öbar mad)en, unb an bereu lu-ftanb

(furopa ein ebenfo mid)tigeö 3ntereffe l)at mic bie beiben 9\eic^gl)älfteu felbft.

I^aö 3abr 1848 ^errifj ba'S (v()ebanb, unb bie ?0^agi)aren maren e^, bie ,^uerft

bie (Öefat)r ber -^luflöfung ber l^ernunftel)e -^u fpürcn betamen. Sie felbff

waren faum barauf »orbereitet, juerft auc^ faum baju fät)ig, bie llmmanblung
ibreö feubalen StaatvJUiefenö in ein fonftitutioneUeö fo rafd) burd),vifetjen,

mie fie tt)ünfd)ten unb f)offten. Sie maren fid) nid)t flar barübcr, ba]} bie

') ^ulle, ©efd)ic^te ber neucftcn Seit. ^^b. II, 6. 47-

') 93gt. 5riebjung, öfterreid) oon 1848-1860. ^b. I, <B>. 39.

') Siefje bie oor,^iiglict)e ©arfteHung ber ung(iicf(i(f)en ?\oUe, bie ber "Palafin fpielfe,

bei Sriebjung a. a- O., 73b. I, i5. 36 ff.
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'^lImH-ll^ulli^ t»c»< OMuiibfclji'ö ^cv pciföulicl)eii '^leiOcif auf pülitifd)c t:i"iii

ricbtuiuie» »» il)reiii iiaticnal nicl)t cinl)citlid)cn l'aiibc mit 9uituvnotUH'iibirttcit feie

(i'rI)obuiK-\ luilioiKiIcr '^Infpviicbc .yir isoUic haben imifitc, bic bcr Tnn-bcnfd)aft

bor ??uisiuarcn in bcn l'änbcrn bcr ^tcpl)ani«trone üt-'fül^vlid) umvcn, nnb bafj

iljnen infolücbcfTcn auf il;rcin eigenen l^obcn ein iX^ampf um bie T3orl;errfd)aft

boiHM-ftanb, in bcni ibncn bic '•^InU'bnunii an Öfforreid) nnb an bcJTcn y'>en'fd)cv=

l^uiC' unentbcbrlid) umr. ^2d)on in bcn AiittcrU'od^cn bor uuöarifd)cn '^•reil)cit

unb tcctbftänbicitcit bemonftvicrtcn t>a^ bcn ^O^agijaren bie Gerben unb ilroaten,

bii\ von panifdicm 5d)rerfcn orfaßt über bio ??iad)tooUfonunonI)oit, bic bem

niaiii)arifd)on ti'tcmcnt oint^cväumt war, xl)x mi39lid)fteö ,^u tun fid) anfd)icften,

um bcn ^u'ftanb bc« unciarifd)on Staates* alö folc^en in '^rage ju ftoUen;

ibnon folgton bic Oxumänon. 3n iiborfd)äl3ung bor eigenen iX'raft muteten

bic ??iag»aren fut bie 'Jäljigtoit ?,u, mit einem Sd)(ago einen fctbftänbigon

irtaat ?,u bilbon, nnb fic trugen fein Q3ebcnten, bio Sd)tt)icrigteiten il>rer

^BteUung nod) baburd) ,^u »ormol)ren, öa§ fic in einer 3cit, in bor fic »oUauf

mit ber ?\cgclung ibrcr inneren Tcr()ältniffc .yi tun getrabt (}ättcn, aud) bio

ia()rl)unborte alte politifd)o unb unrtfd)afflid)e 'i\n-binbung mit bcn alten t;frb-

länbern jcrriffon. cie »erlangten unb erreid)fen eine ilnabljängigteit, tt»ic fie

eine fotc^e feit ber Sd)tad)t bei 9?^o()aci< nid)t mel^r befeffcn l)affen. I^ie

(öefe^artitel, bie ber ilaifer unb ifönig Aerbinanb am 10. 'vJlpril 1848, am
Gd)luffe bcö alten 9?eid)ötageö, beftätigte, ftellten bcn '53eftanb ber ©efamt^

monarcbie nid)t nur in ?>ragc, fonbern l)oben fie biroft auf unb mad)tcn

Ungarn ju einem felbftänbigon 3taat mit allen 'ilttributen eine« fold)en.

"Sie Ungarn jögerten nid)t, »ou ben >So^cit^rcd)tcn, bic iljnen bic '^Ipril-

gefet)e gewährten, ©ebraud) ^u machen. 9^oc^ im '^ai, im erftcn 9vaufd)

il>rer nationalen Cfrfolge, ernannten fic i^rc erften Öefanbten, bie Ungarn bei

ber in 'Jrantfurt tagenben beutfd)cn 9^ational»erfammlung oertrcteu foütcn.

(!fin rid)tiger politifd)or 3nftintt leitete bie ungarifd}cn '^olitifer, alö fie fic^

bemühten, '33ejiel)ungcn mit ber neuen beutfd)en Sentralgcwalt anjutnüpfen.

'3?cr £a§, ben fpäter, bei "Slu^brud) bcö offenen Äampfeö in Ungarn, ein

beutfd)er "^otitifcr prägte: „3u Ungarn wirb ein Jlampf gefämpft, wobei ber

Gieg ber 'J'eutfcf)en leicht ,^ur iBtlaocrei '3)eutfd)lanbö werben fann, nid)t auf

lange , aber für ba^ je^ige ©efc^led)t" '

) , fpracl) bie '•21u^fid)t eineü flcinen,

aber maßgebenben itreifeö praftifc^ bentcnber beutfc^er T>oIififer au^, jencö

5?reifeö, weld)er ber 'iJlnfic^t l)ulbigte, t>a^ bie 'Trennung oon Öfterreid) bie

erfte unb unerläßliche Q3orau^fe§ung für jebe, wie immer geartete ©effaltung

eine« nationalen 'I^cutfd)lanb fei. ®en bamaligen l^citern Öfterreid)^ bebeutete

bie beutfd)e (finl;cit nid)t nur eine 6cl)mälerung beö öfterreicl)ifd)en (Stnfluffeö

auf '?eutfd)lanb übcrljaupt unb bamit eine '^^eeinträd}tigung feiner l;iftorifc^cn

?Dcact)tfteUung, fonbern eine ernfte ©efaljr für Öfterreic^, beffen Äort angefic^tö

ber gerabc in biefen 'Jagen mit erfdjrecfenbcr 5?larl)cit l;erüortretenben .zentri-

fugalen ^eftrcbungen ber Slawen, 9}?agl)aren unb 3taliener i>a^ ^eftt)altcn

ber T^eutfc^i^fterreic^er an ber 6taatöeinf)eit bilbete. 93erfielen biefe bem

') "Fünfen, Sagebüd)«-. ^^b. 111, S. 1.
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nationalen ^Diafluct, bcv »ou 'Arantfurt auö ju wirfcn begann, bann uuifete

ber Jag fonuncn, an bem ftd) »on beni einff fo fto(,!|Cn 8taat^fc^iff bcv

Aaböburgcv bie ''Balfcn löften. T>ic öfterrcicf)ifd)e Oxcgternng fe^te baber bcv

beuffd)en T>eit>egung eine '^Irt paffiocn QBiberftanbe^ entgegen unb beobad)tete

eine alle '2lnfprüd)e feftbaltenbe, aber p nid)tö »erpfJid)tenbe AaltungM.

tÜiöglic^, i)a% bie öftcrreicbifc^en 6taate!nuinner unter bem (finbrud ber 'Sat--

fad)e, t>a^^ bie bioerfen ^'Jafionalitäten bcö .H'aiferftaafeö faft mebr nad) pro-

»in.yeüer öelbffänbigfeit, nac^ eigener (5taatlid)feit ftrebtcn, benn nacb (fr--

iDciterung ibrer politifcben 9?ec^te unb "^reibeitcn, bie ©cfabv ber beutfd)en

(finbeitjibeftrebungen für öfterreid) übcrfd)ä$ten ; iebenfaliö aber unferfd)ä(5tcn

fie fie nidn unb rüftetcn ju einem ftiüen, aber nad)brüdlid)en TBiberffanb,

einen "^^iberftanb, ber jablreid)e beutfd)e '^olitifer in einer engen Q3erbinbnng

5mifd)en 'i^eutfd)lanb unb llngani ein mirffameö ®cgengennd)f gegen bie ber

beutfd)en t'in()eit abträglid)en Q?orberrfd)aftögeUifte Öfterreicbö in '?eutfd)lanb

erblirfen lie^. 3u äbnlid)en "tabuen bewegten fid) bie ©ebanten ber ungarifd)en

^olititcr, bie eine '^Inlebnung ilngarnö an 'i)euffcblanb ipünfd)ten-). '?ie

Icitenben ungarifd)en Staatsmänner roaren, mögen it)re politifd)cn 3been aud)

mand)mal itwaii pb«"taftifd)er Statur geroefcn fein, bod) öiel su prattifd^e

'Genfer, alö ba^ fic md)t bie ÄinfäUigfeit beeJ l'ieblingSplanee! aller öfter-

reicbif^en ^Regierungen beö 19. 3a{)rbunbertö, ein 5entraliftifd)e'g Öftevreicl)

,^u f(f)affen unb gleid)jeitig in 'S)eutfd)(anb bie ^übrerrolle ju bebaupten,

burd)blidt l^itten. So menig fid) bie ungarifd)c l^erfaffung mit bem Siege

ber äentraliftifd)eu 3bec in Öfterreid) »ertrug, fo wenig fonntc Öfterreid) bem

nationalen beutfcben "^unbeöftaat angel)5ren ober gar beffen "Jübrung über--

nebmcn, obnc bcn abfoluten potitifd)en Sd)n)erpun!t »on QBien roegjuüerlegen.

T>ie ungartfd)en T5olitifer waren j^ubem über.^eugt, i>a^ Öfterreid) buvd) bie

Qlbneigung ber Slawen gegen ®eutfd)lanbj; QBiebergebnrt, bie fid) in fiammcnben

^roteften ber SlaiiHMifn^rcr gegen jebe Sinflufjuabme beS "^ranffurtcr "parla-

menteö auf bie öfterreid)ifd)en '•':!lngelcgenl)eiten aufwerte, fid) werbe gezwungen

feljen, aus bem ju fd^affenben beutfd)en QBunbeöftaate auö5ufd)eibeu unb fid)

in ein flawifd)eö 0\eid) ju »erwanbeln. Sie bielfen ben ^rang nad) ^'inigung,

bie itraft beö wiebercrwad)ten nationalen 15ewu§tfeinö in 'i^eutfd)lanb für

ftart genug, alle Äinberniffe ber ftaatlid)en ?vcform unb ?ieugeftaltung ,^u

überwinben, unb ba t>a^ politifd)e Übergewicbt ber Slawen in Öfterreid) gletd)-

bebeutenb erfd)ten mit bem Siege ber Sentralifation , ber gefäl)rlid)en Q3e--

brol)ung ber felbftänbigcn ungarifcben Staatlid)teit, galt ber Sieg ber beutfd)en

©nbcitöpolitif ibnen als eine l'ebenSfrage llIngarnS, bie llnterftü^ung ber

nationalen beutfd)en T3eftrebungen als burd) »itale 3ntcreffeu Ungarns ge-

boten. '?aS einige T»cutfd)lanb unb baS felbftänbige Ungarn erfd)ienen als

natürlid)e l^erbünbete^i. (fine tleine \vrattion ungarifd)er T>olititer wieber

") QSgl. '5latt)C, "Sas Scitaltcc öev Oxeftauratiou unb 9?e»oluticm, 6. 649.

•-') Q3gl. Springer a. a. O., '23b. II, ö. 47.S ff.

») etile«, Austria in 1S48-1849. T3t>. 1, ö. 222. ötik«, amcntanifd)«- (Scfanötci'

in ^ien, ftanb mit bem ungarifcf)cn "^tegiennu^stommipr Äafjön^i unb bem 6taot«.

fetretär ^tans TM'lf.^t» in rciicm lk-vtct)i' unb umr über bie in Ungarn fterrfAcnbcn

ginfic^fen »ortrefflic^ informicit.



^^(^ Tcutfd)c 0\^^u^f(i)au.

l'dmnniiuc für iJon \;iii[dihif! öftorrcicbi^ an '?>o^l(fd)Iall^ ,
in bor boii(fd)on

(^inbcit imb Freiheit bic bcftc 'I>iirflfd)aft c,i:<\a\ bie öftcvrcid)ifdu-ii 3cntrali[ationß

bcfrrolniiuMMi ovMictcub. 'SMcfc \^rattion ftcUto jcncö ^rocirainm auf, boö tat-

fäd^lidi in bcn TH-rfaffunci^ontunirf für ba»? 'T'ciitfd)o ?vcid) (finivinii fani>

uiiD Die ^^^lufnalnno bcr öftcrrcid)ifd)cn ^i'rblänbcr in bcn bcutfd)cn ^lMlut) an

bie T?cbins)unci Der 1>crfonahinion ,'innfcl)cn öffcrrcid) unb Unc)arn Inüpftc ' i.

^ic ffärtffcn 3mpulfc cnipfinjicn bic unc(arifd}cn Sympathien für Tieutfd)'

lanb<!! (finiciunsi aUerbinsii> bnrdi bie '^Jlntipatl^ic ber i5lau>cn CtiQcn biefe -?uni

üeftalniniV

-:iin enerc\ifd)ften brängte Äoffutl), ber mit bcn fübbeutfd)en l^emot'ratcn

:i?c,sielnnuien unterl)ielt, auf bie .H'rcieruiic( einer imciarifd)en Okfanbtfd)aft

bei ber benifcben oentralgeiralt, unb feinem übcrroiegenben efinflu^ ift ei ^u

auftreiben, bo§ fd)on am 14. ^lax ber inigarifd)e ??Jinifterrat befd)lof;,

l'abi^Iauö 'ZsaiciX) unb 0ioni)i< T5a5manbD ^u ^SewoUmäc^tigten llngarnö

bei ber Aranffurter ^uitionaloerfammlung ju ernennen-). 'Daö i\'rebitit> unb

bie 9D?inifterialinftrutfion für bie beibcn (Öefanbten \)atte, tro^bem tai in bie

i^ompeten,^ be^ ^^linifter^ be? Qlufseren Ouafen 1^attl>i)ani)i ge()i5rfe, 5toffutl)

aufgearbeitet^), unb eö marb il)m nid)t fd)tx)er, am gleid)en "Jage bie (9e

ne()niigung bc^ 9D^inifterrateö unb bie 6an(tion beö (fr5t)er,^og-^^aIatinö ^u

erreid)en. '?a« »on bem (frj()erjog "^atatin Stepf)an unb bem 03rafen

93atf(n)ant)i unter,seid)ncte 'Seglaubigung^fd)reiben beauftragte bie beiben

©efanbten,

fid) in betreff bcffcn, baj^ bie Q^crbaltnifTc Tieutfitlaub? a" Öftcrreid) — mit tücld)

ictjtcrcm £lngarn im 6innc ber T>ragmafifd)en oanttion cngc^) »erbunbcn ift

burd) ba« im taufe bc^ ^Ocai 1848 j^u '^^rantfurt a. <3)i. ^ir (Eröffnung gelangcnbc

beulfdic '^'^avlamcnt mif einer neuen unb tonftitutioncUen ^^afi«: geregelt mcrben

follcn, mit bem itnganfd)en 9?iiniüev in QOien, 'dürften (vftcrba^i), unb burd) il)n

mif bcn öücrvcid)ifd)cu 53iiniffern ^-üblung ,iu ncbmcn unb über alle j^bigen Q3er--

bältniffe, fomcit fic Ungarn betreffen, 511 fpred)en; bierauf fidi nad) 'Arantfurt j^u

begeben, um bort über bie (frbaltung unb Kräftigung ber ,yiiifd)cn bcn ungarifcbcn

unb bcutfd)en 6taatcn obmaltcnbcn freunbfd)aftlid)en Q3erbältnijTc , bcrcn "^ort-

beftanb ipir innig uninfAcn, fomobt in politifcbcr alei tommcrAicdcr 'i^e^icbung, im

3ntereffc ber bcibcrfeitigen 'Jreibeit, 6clbftänbigfeit unb bc« materiellen 'JBobl--

ftanbce beibcr 9cationcn" öu madien, unb u^aei jur (Srrcid)ung ber obigen 3>üec!c

bienlid) ift, einjuleiten unb ju förbcrn"").

®ie ^^inifferialinftruffion , bie ben beibcn ©efanbten mit auf ben 'Jöcg

gegeben würbe, unb bie fid) burcb icnen '2Bortreid)tum auöjeicbnet, ber S?offut^ö

in fpätcrer Seit in unüberfel;barcr 3abl iu bie ^elt gefanbte 3uftru!tionen

') Stilen a. a. O., <33b. I, S. 229.

-) etilem a. a. 9., "330. II, 6 17.

^) etile« a. a. O-, <Sb. II, S- SP.

*) 9^adi etile« a. a. Ö., '23b. II, e. « botte im '3?inifterrate 23attbi)am)i «erlangt,

i)a% an eteUe beä Dorfes „enge" Öas Qßort „untrennbar" gefegt rocrbc, war aber

überftimmt tuorben.

'•) 3m :»ortlouf bei S jala?, "Jltfcnftücfe ^ur ungarifd)en ©efan&ffd)aft in ©eutfd).

lanb, e. 12, unb ed)tcfinger, -31uei Ungarn, e. 509.
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unb 93^anifcffe d)avatterifiert , weift ber ^^evtreter Ungarns in bcn .sbaupt-

punften an:

1. Tiic (5t)mpafl)icn Ungarns für ^a•^ bcuffci)c (ficmcnt au^/iufprcd)cn unb
bic 'T>cutfcl)cn ju übcri^cugcn, iia]^ fic in einem träftigcn Singarn ben bcftcn unb
ficf)erftcn '^^unbesgcnoffen finbcn uierben;

2. babin ;\u »nirfen, bafj bic ^^fcblüJTc ber "Aranffurfer 9tationah)crfaninilung,

tDclcbc bic öfterrcicbifci)c "zOionarcf^ic unb fpc.ycU Ungarn berül;rcn, im Sinne ber

5lnfrccf)ferbaltung ber Suprematie ber ungarifcben 9cation gel;altcn finb;

3. ,^u crfliiren, baf) für ben "Jall, als T^cutfcl^lanb eine ilmgcftattung 9f(er--

reic^^ .^nftanbe tommen licfic, Uiclci)c bic ilmuianblung ber bi^ljer jum 'J'eutfdien

"^.^unbe gebörigcn öftcrreid)ifct)en '^rouinjen in flaunfd)c tofaaten beirirfen ober

crmöglid)cn mürbe, Ungarn fid) feine ^^unbeSgenpffcn aui;crt)alb ber beuffcben

9?afion fud)en müfjfc;

4. fd)licfilid) jn ertlärcn, baj? bau polififd)C Q3er()ältni« , tDeld>c« ,vmfd)en

Ungarn unb 'T'euticblanb bcftel;cn inirb, für Ungarn auct) in fommcr,vel(er Äinfid)t

mafjgcbenb fein n'crbe ^ ).

3ntcreffant ift bic 'i^ioergcnj, bie jiDifc^cn bcin 'Beglaubigungsfd)reiben

unb ber ??tiniffcrialinftruftion l)errfd)t unb tia^ 93eg(aubigungöfd)retben ai§

bic eng bcgrcur^tc, bic ??^imftcriaünffruftion alö bie er(;ebltd) weitcrgcfjenbe

Q3oUniad)t crfd)cincn Uifjt. 'Ja« erffcrc fprid)t auöfd)(ie§lid) »on ber (Jrl)altuns

unb iträftigung ber bcftcf)enbcn frcunbfc()aftüd)cn Q3cr(;ä(tniffe, i>ai (eifere

flar unb beut(id) oon ber (5d)affung cineö i>i5lferrcd)tlid)cn Q3unbcöocrt;ältntffcö,

unb »äl;rcnb t)a^ 5l^rcbitto bie enge Q3crbinbung 5Unfd)en Öfterreid) unb

Ungarn auöbrüctlid) I)eroor()cbt, gcl)t bic Snftruttion nic^t nur ftiUfc^wcigcnb

über biefen n)id)tigcn "^untt t)inn)eg, fonbern beutet mijgtic^c trennenbe @egen--

fä^c an, ja im britten — im Originaltexte »icrtcn - "^unft nnrb fogar bie

?}?öglid)feit einer "Srcnnung Ungarri^ oon Öftcrreid), tvmn aud) »crljüUt, fo

boc^ oerftänb(td) angebeutet, ^ro^bcm erl;iclten beibe Sc^riftftürfe bic 3u--

ftimmung ber foinpetcntcn öfterrcid)ifd)cn ??^inifter. 'ilüerbingö mürbe, \va^

fef)r in^ (5ciüid)t fällt, tiai Ä\-cbiti» nid)t burd) bic Unterfcf)rift bcö i\'aiferö

»oUjogen, fo baf^ iljm gegebencnfatlö ber ßl)arafter einer „lettre de creance"

abgefprod)cn nuTben fonnte, aber immerl)in tvav eine 'Begutad)tung unb 93e=

ftätigung erfolgt. 3n bem Scl)rciben bc-S öftcrreid)ifd)en SQ^inifferpräftbenten

'pitlcrsitorff an ben ungarifd)en 9}^inifter in QBien, "Jürften (fffcrl)a,^i), crtlärt

ber erftcrc, txi^ er „mit ben Q.^ollmad)tcn unb 3nffruftionen, tt)eld)e ben nac^

^ranffurt a. ??i. gcfanbtcn ungarifd)en 'Clbgeorbnctcn erteilt ivorben finb,

»olltommen cinoerftanben fei unb benfclbcn feincrfeitö teine ttjciteren 3n--

ftruftionen ,^u erteilen miffe"-). <S)ie ijfterreid)ifd)e 9\egierung, welche ftd)

über bic "^cbeutung ber (vntfenbung ungarifd)er ©cfanbtcr nad) "Jrantfurt

tcincöttjcgö tiiufcben tonnte, bcfd)räntfc fid) in il)rer SJlbroel^r alfo lebiglict)

barauf, Sjalai) unb ^ajmanbl), bic in ber 'TO^iniftcriaiinftruftion au^brüdlid)

9^egierungöbc»ollmäc^tigtc genannt werben, nur aii "Jlbgeorbnctc,

^bgeorbnetc beö ungarifd)en 0\cid)i5tage«, ju beäcicf)ncn, i^ncn

atfo ntct)t ben Gl)arafter ungarifc^er ©efanbter ppgeftel^en. ^Ulö (Se--

') 3m <^ortlaut bei Scblcfingcr a. a. 0-, S. 510; öjalat) a. a. O-, 0- 14.

-) Sc^tcfinger a a O., ö. 2«4.
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faiiMc luiucii iS^iliip mit) "Payiuinbi) fcitcnö ber öftcn-cicl)ifcl)cii ?\c9icvuini,

an ^ic fic ihr ^V\ilaubii-\inui>!ifcbrcilHMi wic^, iiiitf aiicrtannt uiili tounton fic

aiuh nicht ancrtonnt lucvbon, ba ein lM'tcn'cid)ifd)cv ^:!^cfall^tcl•, ein ^V'OoU

mäAtiiitcr bcv intcrnarioniil allein anertanntcn töefamtmonarcl)ie , bcrcitü in

"A^iMnffurt lueilte. ^roftbeni ober unternal^ni bie L^fforreicbifcbc ?\egicrunc\

nid)t nur feine biretten ^d)ritte ciesUMi bie Crntfenbunc} unflarifdjer ?\eciieruni^(5

bei»oUniäd)ti;-)tcr nad) Arantfurt, fonberu crtlärtc fid) öielmcl)r mit 93oUmacl)t

nnb CMiftruttionen expressis verbis nollfcnuncn eiuöerftanben. (Jfö luar baö

eine jener fiabHofen ^balbbeifen, UnentfdjlüfTcnbeiten unb SiDcibeutigfeiten ber

öfferreid)ifd)en CReaterunc), bic in biefcm üer(;ängnii<»oUen 3a(;rc ber uiu-iarifd)en

Ovcciierunc) fo oft l?>elegen(;eit gaben, mit bem 6d)cin ber Q3ercd)ti9mi9 Öfter-

reid) ber .sbinter^ältigteit unb ^alfd)l;eit anjutlacien unb ber 7ÖeIt gegenüber

inö ilnrcd)t ju fctjen. 3n biefem fpe.yeUen Tiaü trug bie Uncnffd)loffenl;eit

ber öfterreid)ifd)en ?vegierung ba^u bei, einen (i"f)renmann an ben (Salgcn ^u

bringen. 3» ber '•^Intlage, bie ein 3al)r fpäter ,^uv Q3crurteilung beö ®rafcu
Q?att{;i)ani)i jum ^obe burd) ben Strang fiil)rte, figurierte unter ben ^alyl-

reid)en 5\'apitaloerbred)cn , bie bem 05rafen jur l'aft gelegt ipurben, auc^ bic

'Sefd)icfung ber Ovegierung »on '^ranffurf burc^ ungarifd)e (SefanbtcM. (fö

gel^ijrte öiel ba,^u, bie öfferreid)ifd)erfeifß unnnberfprod)en gebliebene 30tiffion

6jala9--^ajmanbi) in baö Sünbenregifter ^attl)i)ani)i'5 auf,^uncl)mcn. 'Dod)

c§ t)ie§c an alte "^Bunbcn rül)ren, u^ollfc man auf bicfe traurigffe €pifobe

einer traurigen 3eit näf)er eingel;en.

Sjalap unb ^ajmanbp begaben ftd) »on '^Bien fofort nac^ "Jranffurt,

wo fie »on bem "^räfibenten ber 9^ational»erfanunlung, Okgern, am 29. ?0?ai

jur finfid)tnal)me in il)r '^eglaubigung^fd)reiben empfangen würben. Sic

fonnten fiel) olfo rüljmen, mit bem 9^cpräfentanten ber bcutfd)cn Scntral--

geiimlt — bai< ?\eic^e:minifterium würbe erft fed)ö QBod)en fpäter fonftituiert —
in offi,ycUen biplomatifc^en 15erfebr getreten ^u fein. 'Sie IBieuer 9\egierung

bürffe bic ungarifc^e ©efanbtfc^aft nac^ "Srantfurt »iellcic^t alö mel)r ober

weniger barmlofc «»b ungefäl;rltc^e Spielerei betrad)tet l^aben, wenn fie fid)

auc^ »orficl)t«l;a[ber ein Äintertürd)en offen lie^, inbem fie bie (Sefanbtcn

offtjiell alö "^Ibgeorbnete be;\eid)nete unb fie auf biefe '^eife foiufagen al'g

'^arlamentöbeputation djarafterifiertc Sie foUte balb bete()rt werben, ba^

eö ben Ungarn um mel)r ju tun war al^ um eine ber nationalen (Sitclfeit

fd)meid)elnbe ©iplomatenfpielerei. '3)er 'ilufftanb ber Serben, »on bem fpäter

bic 9^ebc fein wirb, bic offenfunbige Organifierung be^ bewaffneten QBiber--

ftanbe^ gegen bie ungarifc^e T'vegierung burc^ 3cllacic liefj in ben Ungarn

eine '•^ll)nung ber "Singe, bie ta fommen foUten, auffteigcn unb mal)ntc fie

baran, fid) crnftlicf) nac^ Q3unbeögcnoffen um5ufcf)en, '53unbcögenoffen, bie feine

öitalen 3ntercffen mit Öfterreid) »erbanben. Sie l)offten fie in ben l^or--

fämpfern ber bcutfd)en ®inl)cit ju finben, unb xÜcitte 3uni — i>ai genaue

©atum lä^t fic^ nict)t fefffteUcn — erhielt Sjalat), ber infolge ber 9'\ücffel)r

t)i§ jutn '^räftbenten beö "^Ibgeorbncten^aufeö gewäl;lten '^ajmanbt) nac^

') "Sgt. 5 rieb jung a. a. O., ^Ö. I, to. 229 unb 508 ff.
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Ungarn alö aUeinigev QJertreter ilngainö in ^rantfurt fungierte, won ber

ungarifc^en 9\egierung öen 'vJluftrag, mit '?eutfd)(anb ein ©efenfiöbünbniö

in aller ^orm ab,^ufd)tief3en ' ). ©egen wen fid) bie 'Sefenfiöe rid)fcn foUte,

roar angefid)t^ ber iSacf)lage in Ungarn flar. Splai) leitete bie 'Qlu'gfül)rung

biefeö ^luftrageö in anwerft »orfid)tiger QBeife ein, inbem er sunäd)ft un--

oerbinblid) mit bcn '<2lbgeorbneten ber l'infcn ber beutfcl)en 9?ational»erfammlung

'5ül;lung nal)m. 9Dtel)r l^iplomat unb ^olitifer alü manche anberen 9?Iiniffer

unb 'Diplomaten ber ungarifdjen Oxeoolution, brad)te er eö babin, ba^ bie '^In--

regung ,J,um 'iMinbniöabfd)hi^ ?,iuifd)en Ungarn unb ®eutfd)lanb »on ber

bentfd)en -Duitionaloerfammluug felbft ausging unb überbieö ein Dfterreid)i[c^er

^ijibgeorbneter bie 3nitiatioe in biefer Oxicbtung ergriff.

^ilm 22. 3uli ftellte in ber '^anlöfird)e ber i5fterreid)ifd)e -^Ibgeorbnete

^Oi^öring ben "Slntrag, „bie Sentralgelualt »olle un»er,^üglid) bie nötigen -2ln-

ftalten ,^u einem "^ünbnig ber beutfdjen "^unbeöffaaten mit Ungarn treffen",

©er 'J3erid)terftatter beö internationalen "Jluöfctjufj'e'S, T[Öi)benbrud, fd)lo^ fict)

bem ^^Infrag an, unb alö 93cöring barauf bin ber T3erfammlung jurief: „Er-

beben Sie. fic^ für ba« l^iinbni^ mit ber ungarifd)en Station!", erl)ob fid) bie

gan,^e Otationaloerfammlimg-). "prompt reagierte ber ungarifd)e 9\eid)'Stag auf

biefe 'Befunbung reger ei^mpat^ien. ^2lm 3. ^^Jluguft ftellte im 9\cpräfentanten--

{)aufe ©oroöe bcn nac^ffebenben 'Eintrag

:

„3nbcm bciö 9\cpräfcntantenbaue! jene Q3crfabrnng^»t)cife bc^ g)iiniffcrium«!

gutbeifit, öic cö bcm bcutfcbcn 'Parlament gegenüber befolgt, crtlärt c« Augleicb.

baf! e-^ bie ginbcit bc? bcutfcbcn l^olfc« mit ber einer felbftänbigcn 9tation ttjüvbigen

t3nmpatbic begrübt bat, mit bem beutfdjcn (flcment in innigftcr ?frennb)'d)aft unb

cngftom ^Minbni« leben loiU, unb baber oon bem 9?iinifterium crioartef, ba\i ti,

bie begonnene "Politif fortfctjcnb, ba^ mit ber iiereintcn bcutfd)cn 9Jation ^xi tnüpfcnbe

'iiünbni«! einem cruninfd)ten 9\efultatc cntgcgenfübrcn mcrbe. (f» nürb ferner im

9iamen ber ungarild)en 9^ation crtlärt, i>a^, im ?ialk bie öffcrreid)ifd)e 9\cgieruug

mit ber '^rantfurtcr beutid)cn 3cntralgcU)alt fid) loegen ber 'Jragc ber beutfd)cn

(finbeit in einen Äricg ocrioirfcln ioUte, erftere ouf Ungarn^ ^^ciffanb gegen

^ranlfurt nid)t ^n rcd)nen babe."

^ix oielfagenbe 9^ad)fa^ ~ er mar auf 9^i)arl)2i '•Eintrag ber ©oro»efd)en

Ovefolution bi"<S»9'-'fi'9t tt)orben — , sufammengebalten mit ber hirj oorber

gefübrten '3)ebatte über ben 93eiftanb Ungarn« im italienifd)en 5\'riege, »on

ber im Sufammenbang mit ben ungarifd)-farbinifd)cn Q3erbinbungcn nod) ju

reben fein mirb, mujjte ber öfterreid)ifd)en Ovegierung bcn ganjen Cfrnft ber

l'age flarmacben. <£)ie Debatte ooUenb^, bie fid) an biefe "Eintrüge tnüpfte''),

mar geeignet, in öfterreid) gleicb einem '2llarmfd)ui^ 5U wirfcn. "Die «Sraftion,

meld)e t>a^ '\Jlufgeben ber öftcrrcid)ifd)en (Srblänbcr im beutfd)en ^unbc

propagierte, erbielt fofort Cbermailer burd) bie ?vebe tni ©rafcn l'abiölauö

^eleti, beffen leibenfebaftlid)e, impulfioe O^atur feinen ^vreunben oft unbequemer

lourbe ali fei .en ©egnern.

') 'T5ull,^fi), ^3Jeine Seit, mein i'eben. Q3b. II, 6. 146.

') ötcnoiirar>bifcl)c ^^cridifc nuö bcm beutfcficn l.\ulamenf, QSb. II, 6. 1113.

') "^luäfüln'licl) bei ^Spriniicr a. a. O., "^^b. II, ä. 48ü ff

.
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„(fin "i'cn-ätci- oii '?'cllt(d)ll1ll^," rief er aiiu, „audi ein 7^cnätci- an liSficnoid)

ift bcr ^i^uinn, bor [\A> lociiicvt, fiir Mc '^'crciniiin"9 ^fv t!^blän^el mit T•culfl'l)^^1n^

cin.sutrctcn. ??uin fanu t»cni .VSaufe is^ficrrcicb iinb bcn (Jhblänbcni feinen beffcren

'Picnft em'eifen, ctlf wmn man ihnen (jMnbeit nnb 3entralifation oerleil)t nnb an«
fpridif, baft bort, n^o bieber ,^u>i|'dien ben ein,u'lnen l'änbern [ein "iVinb loar, bie

1!er|dimcl,\nnii mit bem T^entldien ?\eidH' bicfe>5 '^^anb bilben foll."

i\offiitb pci\nc fiel) fofort bor ötinimunci au, bic in bcni biaufcnbcii 1?>(V

fall, lucUtcr ^^olctii* 0\cbc bcalcitotc, ,^utagc trat. 0()ne fid) mit [einen

??iinifterfolU\icn oerftänbiüt ,vi l)abeii, fprad) er im ?eamcu bcö 9Dtimfteriiiniß

in einer ^Beife yi bem in l^isifuffion fteljenben "Eintrag, meiere bie Ovebc, mit

bcr ?ii)an) feinen Sufatjantracs begrünbet l;atte, an Aeinbfeligteit gccjen iöftcr

reid) nod) überbot. Cfr «cnuic^ barauf, baf^ brci Aattoren, bie 'Wiener

reattionäre Partei, hn^ flan)ifd>c Clement nnb batf üftcrrcid)ifel)e ??iinifterium,

fid) jnr y')erftellnng beö alten "^IbfolutiiJmuö oercinigt l;ätten, nnb fd)lof!;

„©crettet fann Öffcrrcic^ nur njerben, uhmui bic (frblänber fid) aufö engffe

bem beutfd)en ^Mnibes^ftaat anfd)licf!cn nnb biefer roieber in eine fefte 'Julians

mit bem freien Ungarn tritt." <3)amit nmr ein 'Programm, baiS am öfter-

reid)ifd)cn -SSofe wie ein rotcg '^ud) wittm muftte, alö 'Programm ber

ungarifd)en ?\cgierung pro!tamicrt: ^erfonatunion stt)ifd)en Öftcrreid) nnb

Ungarn unb ^^erfd)mcl5ung bcr (i'rblänbcr mit 'i)cutfd)lanb, iiai l)ief? bic

©cgrabierung Öffcrrcicf)^ ju einer 9}?ad>t jtDeiten Orange«. Ungarn griff bie

bcutfd)c C?inl;cit^ibce auf, bie nac^ ber ,^u jener Seit in i>fferreid)ifd)cn

?xegierung0frcifen l)errfc^cnben 'Qlnfid)t ba^i alte ifaiferreid) in feiner 9?Jad)t,

ja in feinem T3eftanbe bebrol)te; er fe^te fic^ in benjufjten, biamctralen (öegen-

fa§ JU einer ^olitit, bie burd) l.\'benöintereffen Öfterreid)^ geboten fehlen.

7001)1 gelang e^ bem mäjjigenben (finfluf) ^^att^yanpie; unb "Seäfö .^u be--

mirten, t)a\i ba^ ?!?iagnafenl)anö ben jweitcn '-ilbfat) be? 05oro»e--9^i)arl}fd)en

'Bcfc^tufwntragc^ in ber milberen ^yormulierung annat)m: „Ungarn luirb fic^

mit ben ©egnern ber bcutfd)en Sinljeit um fo weniger »erbünben, al'? eö über-

,seugt ift, ba^ bie (Einigung T'eutfd)lanbe! aud) uon ber 'S)i)naftie angeftrebt

wirb unb ben 3ntereffen Öfterreic^ö »ollfommcn entfpric^t;" aber aud) biefe

Ue^art bilbete für ben "öaU, ba^ Öfterreid) fid) »cranla^t fel)cn folltc, offen

auf bie toeite ber „©egner ber beutfd)en (fint)eit" ju treten, eine beutlid)e

"Jlbfage an Öfterreic^. 'Sic öftcrreid)ifd)e O^egierung fonnte fic^ nic^t mel^r

barüber täufc^en, bai^ bie imgarifc^e ^olitif "^Sege einäufd)lagen begann, bie

fid) mit ben 'öal)nen ber ^olitif Öfterreid)^ nid)t bedten.

Um fo met)r ift es ju »erttjunbern, ba^ ber 9veid)ö»ern)efcr fir^bcf^iog

3ob<inn nad) biefer atarmierenben "Bebaue, bie iillarl^cit über bie 3ielc

Ungarn« unb bic Swede ber ungarifd)en @efanbtfd)aft in "^rantfurt ge--

fd)affen Ijatte, ben ungarifd)en ©cfanbtcn Sjalai) in offizieller "ilubienä emp-

fing'), tiefer offizielle 'Qlft fam einer "^nerfcnnung ber ungarifc^en ®e--

fanbtfc^aft gleid) ober würbe bod) aU fold)e in Ungarn aufgefaßt. „Ä'offut^

Äirlapija", ba§ Sprad)ro^r Ä'offutl;«, »ertünbete biefe wichtige 5atfad)e an

ber Spi^e bcö '^latteö in fetten Gettern folgenberma§en

:

') l&\iT?,ba<i), ^iograpf)ifd)ee eejiton. <23b. XL, S. 140. — toc^lcfinger a. a. O.,

6. 285.
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„Äeutc i)at bcr Ovcicl)^oeruiefcr in t^ranffurt l'abi^lau« Sjalai) aU iinga--

rifcbcn (?cfanbten - Ambassadeur de la Hoii.^ric — offiziell bei fid) cmpfancicn.

iSierniit ift bei' evftc ^rcbritt gefdicbcn, bafi ilnciarn bcii feiner unirbic^cn ^lafi in

bcr 9\eibe ber felbftiinbicien , freien enropciifd)en ^uitioncn einncbme. 'T'ie "Oln-

eitennung luni feiten ber übri;ien (inofjnuicbte ift binnen tnr.sem ^n erirartcn. 'T>ae!

«Jtcntfdje ?u'idi u>irb einen CI'Hfanbtcn ber Oxcidisregicrung für Ungarn ernennen"').

llnetfaf)ren^eif unb pcrfijnlid)er C^"t)r9eij, bie fo mancl)e -SSanbluncs beö

(fr5(>er5og--^alatini5 Gtep^au cntfd)ulbigeii, ti3iinen bei bein fec^5igiä()rigcn (frj--

()cr5og--?veid)e»enücfev nid)t im Spiele geiDcfen feiti. tO^angel an prä,yfc:i

3nftruttiDucn bürfte i»ol)l bie einjige (i'vfUining für einen Scf)ritt fein, ber in

feilten folgen »evl)ängtiieiüoU genug luar, ba er in Ungarn bie 93teinung

ffärfte, Suropa anerfemte bie '^Itfgftattung Ihtgarnei mit allen Sotiöeränitätö--

red)ten unb l)abe ein "^lebürfmö barnad), bie ungarifd)en ©iplontateu alö

fold)e an^uertennen. I^er ^räfibent ber beutfd)en 9iationalt)erfantmlutig

«. (Sagern unb ber prot)iforifc^e ?veid)öininiffer beö "Üu^eren o. Sd)tner(ing

tt>aven »orftc^tiger alö ber '?und)^t»ent>efer; fie begegneten Sjatat) tnit tütjler

3urücfl)altung, utib al« Äcdfd)er ba^ ^ortcfeuiUe bcö ^Jiu^eren übcrnal^m?

folgte er ibrciu ^^eifpiel-i. ®er (Smpfang burd) ben iRetc^'Swerwefer l)ob

öjalapö Selbftbeiwu^tfein beträd)tlic^. "^iöber t)atte er fid} bamit begnügt,

in roieberbolten O^oten') betn beutfdien 9\eid)'3ininifferium bie QBüufc^e

ilngarnö mitjuteilen unb immer »ieber bie (Sntfenbuug eineö (Öcfanbten ber

beutfd)en Sentralgetualt nad) Ungarn ju urgieren unb ben Aürften l.'id)nolt)0h)

für biefen 'Poffcn in Q3orfd)lag ^u bringen; ein Q3orfd)lag, ber aUerbingö bcm

biplomatifd)en l^raud) ntd)t ganj entfprid)t, fid) aber alö ein nic^t unge-

fd)i(lter politifcbcr 8d)acbjug barfteUt, ba '^^ürft l'td)noit)öft) ber 9\ed)ten ber

"Paulöfirc^e angehörte unb bei jeber (Selegenbeit beftig gegen jebe „Uber-

ftürjung ber 9\eformen" auftrat. 9'Jad) feiner 'ilubiens beim 9veid)e!»ertt>efer

ttiurbc aber Ssala» bringenber. -^Im 31. '•21uguft überreichte er bem ^veid)^--

mintfterium eine 9iotc, bie in 'Jorm eine^ '^erid)te^ über bie „froatifd}C

5\^nterre»olution" eine fulminante, n)enn aud) oerbüllte 'Jlnflage gegen bie

ijfferreid)ifd)e Ovegierung bilbete unb in ben <Sd)luftfä5en gipfelte:

..'?ie froatifd)e 0\ciu>lution ift ber "Einfang ber Äonferrcviolution. Sie ift nicbt

natürlicben Urfprunge«;, fie ftmrbe tttnftlid) er.^eugt, von au^en Ijev beroorgerufen,

mie fie audi non nufien bcr ernäbrt unrb. 3eber "Jag U'irb bie iRidjtigteit biefer

'vJlnfidit leiber me^r unb niebr ermcifen. 3d) boffe ,^iu>erfid)tlid), bie beutfd)e Sentral--

geUHilt li'etbe au? ben eri^rt'~rten (Srünben , fotoie and) bebufe! beffen migefäumt

einen (Jiefanbten nad) Ungarn abfcbiden, baniit fie burcb ibren eigenen bipkimatifd)en

91genten über bie ??ienee? jener tonterremilntionären "Partei, bie fid) toabrlid) nid)t

anf Ungarn jn befd)räntcn gebeult, '^erid)te crt)alten tonne."

Sjala^ nü^te übrigen^, mäl)renb bau 9\eid)^minifterium mit ber Ernennung

eineö ©cfanbten zögerte, feine Seit gut au£S. (fr uttterbielt lebbafte "Se--

jiebungen ^u ber hinten ber ^aulgtirc^c, fpejiell ?|U beren republifanifc^em

') -Hblerftcin, '2lrd)i» ber ungarifd)cn 5iafionalregicrung. 23b. 11, S. 302.

2) ^ulfjti), iWeine 3cit, mein lieben. 13b. II, 5. 146.

') (£ntf)altcn bei v^.sata^, -^Ifteiiftiicfe suv (Sefd)irf)te bcr unganfd)en ®cfanbtfd)aff

in 'Deuffc^lanb.
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Alüiiel, &ci- ,\ncv[f bic "Poifoiiahiuion ,\unfd)i'ii öftovvcid) imb iliuiani alv<

'^x-t>iiic5iiiui für Mo "^lufiiabmc bcr öftcncicl)ifcl)cii Cl'ibläiibcv in bcii bcutfd)cn

Q.^unb inö "^luflc faftto, imb foll cifrici Stimmung für bie 'v!lnnat)nic bc«s im

'^'^crfiiffuiuif^aiii^fd)uffc fonmilicrton i? 3 ber 0\oid)!^iH'rfaf('utui ilomad)t babcii,

bcr für bcutfd)o unb iiid)tbcutfd)c l'äuber, bic bai? c}lcid)c t3taati<ol'crl>nipl

haben, bei bcr "^lufnabmc bcr crftcrcn in bcn bcutfd)cn '^Mnib bie reine '^"»cr

fonaUinion forbcrte'l. (i'in gcJpiffcö ??Iaf5 oon (^lanbunirbigfcit cr()ält biefe

^H'rfion luut baburcb, baf? S.vilni) unmittelbar nad) ber '^crfcttionicnnui

bicfc^ "Para^^rapben im THnfaffinuu^aujifd)uffc er fanb fpätcr in bcr T>aul£<

fird)c tatfäd)lic^ bie 9?cajorität unb bic Suftimmung aud) ber '^D^cljrljeit bcr

Öftcrreidier - an bic 9\eicb«Sregicrung mit einem fornieUen Q3ünbniöangcbüf

berantrat. 3u einer Seit übrigen^, in bcr Ungarn bringenb eines ^Minbniffeö

beburft {)ätte, um bic ^rrungenfd)aften f^u behaupten.

(fö muffen bier fur,s bic (freigniffe in Ungarn feit ber 6anttion bcr

•ilprilgcfe^c angcfübrt werben. Obne jebe (J^cgenleiftung an bie itrone, ol)ne

bie 93crpflic^tungcn ju Cciftungen, bie jur '2lufrccl)tcr{)altung beü "Sefitjftanbeö

ber Öicfamtnionardiic »erlangt werben mußten, \)atte bcr 5?aifer bie '^Ipril--

rcrfaffung-) fanttioniert unb bcn (fr5^ersog--l>alatin mit T3ollmad)tcn, bie

i^n jum alter ego beö Äaiferö ma(^tcn, beflcibct, fid) babei nur bic Äcran--

jicl^ung Ungarn? jur -Tilgung ber Staatöfd)ulb »orbet)altcnb. Oer t; 6 ber

•Qlprilocrfaffung, bcr befagte, ba\} „in allen bürgcrlid)en, tird)lid)en, ftnanjieUcn,

militärif(^en, roic im allgemeinen in allen 'Jlngelegcnlpciten ber L'anbcßDcrteibi--

gung toe. ^Kajeftät fortan bic ooUsiebenbc (J^ciualt auöfd)lief3lic^ burd) txii

ungarifct)e 9P?inifterium üben wolle", rül^rtc, inbem er bcr ungarifd)en Oxc
gierung bic 9D^öglid)fcit gab, bie Gruppen ungarifd)er ^'Nationalität il)rcm

Tillen ju unterwerfen, an bie (finljcit bcö Äecreö unb bamit an bie ©runb--

fcftcn ber monard)ifcben ©ewalt, unb in bem \!lugenbli(f, in bcm am 1. 3uni

bie in Ungarn ftebenben f. t. Gruppen ben €ib auf bic ungarifd)e Q3erfaffung

abgelegt batten unb bamit bem '^efel;l ber T>efter ?vegierung unterftcUt

werben waren, war eine i^age gefct)affcn, für bic eine frieblid)e l'öfung um
fo weniger ju finbcn war, alö an einem freiwilligen Q3er,^id)t Ungarn? auf

bie eben erft errungenen ^^ec^te nic^t gebad)t werben !onnte. Unter ben

»iclcn ?vel)lern, bie ber 'Saubrer Ungarn^, 5?offutt), in biefer cntfd)eibungö=

fc^wcrcn Seit beging, war ber folgenfc^werftc bcr, iia^ er felbft bcm ibofe

'Sunbe^genoffen warb : bie 6erben unb Kroaten, bie fd)on im ^rü|)jal)r gegen

Ungarn ju ben Waffen gegriffen b<5tten. ^ebcr bic ferbifcbc nod) bie froa-

tifc^e 9'\egierung trug »on '•2lnfang an ein entfd)ieben bi)naftifd)--öfterrcict)ifd)eß

(Sepräge^). ©ic Summe ber perfönlicbcn '5reil;eiten ju erweiteni, bie poli--

tifc^en 9\ec^te beö Q3olfe^ ju mehren, bie nationale Sclbftänbigfeit im Staate

äur ©eltung ju bringen, tai war in ben 5DWr,^tagen an ber unteren "Sonau

M Stttc2 a. a. O., "Bb. II, 6- 143. "Surd) in bcn t. f. ^2lrd)tocn entl)attenc tonfi-

bentieUc "Berichte beftäfigt.

'-) Q3gl. bie trefflid)c SX'ritit ber '^IprilocrfafTung bei 'Jriebjung a. a. ö., 030. I,

6. 46 ff.

') QSgl. Äpiingcr a. a. O., Bb. II, ö. 277 ff.
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unb an bcr 8at»e ebenfo i>ai 3icl bev "^Jlöitatiou wie an bcv mittleren '3)onau,

an ber ??iolbau, am '^o unb an bcv QBeicl)feI, unb bic fübflatt)ifd)e T3emegung

()Otte mit ber QBiencr, "Pefter unb "^rager ?vcyolution ba^ gemeinfam, bafj bie

erffen Sugeftilubniffc oon bcr 'JBiencr Ovcgicrung nicl)t^ u>cnigcr alö fi-einnUig

gen)ät)rt würben. "S^a^ Q3erbienft, bie fcrI)0--froatifcl)e l^eweguug ber '^^e-

tämpfung bcr ungarifc^eu ?\eüolution bicnftbar gemaci)t ju ^aben, gcbüljrt

neben bcr iTlugl^eit 3cUacicö ber llnbefonnenf)eif itoffutf;)^. 5loffutt) ^atte bie

T3efd)n)crbcn unb ^ünfc^e, bic i()m ber ferbifd)e T>atriard) TRajacic unb

Äauptniann ötratimirowic oorbrad)ten, runbioeg für unbiöfutierbar ertlärt

unb iDcitere IRemonftrationcn bvMt abgefd)nitten, inbem er an feinen Säbel

fc^lug unb aufrief: „'tiefer ta wirb entfd)eibcn!" '1 '3)ie Stigmatifierung bcr

ferbo-froatifc^cn "Bewegung alö Oteoolution, bic "^Inftalten, bie feiten^ ber

ungarifct)en 9\cgierung getroffen würben, fie mit (Sewatt nicbcr5ufc^(agen unb

bie C'iewi^fjeit, ^(i% oon Ungarn nationale 3»geftänbniffe nicl)t p crreict)en

feien, bcgünftigten bei beii Serben unb ilYoaten bic 3bee, i>a% fie 'Jlnle^nung

an ben Äof fud)en müßten, unb er(cid)terte e^ bcm Q3anu^ Sellacic, bie ur-

fprüngtid) cbcnfaUö jentrifugale Q3cwegung in bt)naftifc^--öftcrreid)ifc^e 1^a()nen

5u leiten. 'Durc^ bie unerreichte @efd)icflic^feit, mit ber er ben 'iJlgramer

l'anbtag },u be^anbeln »erftanb"), gelang eö 3ellacic tatfäd)lid), biefe^ 3iel ju

crreict)cn. ^ie »on einer gro^iUijrifc^cn 'Partei gcnäl)rtc fübflawifd)c l^e--

wcgung unb il;rc 3}cad)tmittel in einer 3eit, in ber bie '^Bürfel über ^cftanb

ober 3eifaü bc« .sSaböburgcrveid)e'? gen>orfen würben, in ben ®ienft ber

'DDnaftic unb ber »ergcffenen T'veid)2!ibec gebannt ju l)aben, ift 3eUacic^

l)iftorifd)eß T^erbienft. Sin polttifd)eö SD^eifterftüd, baö it)m biö ju einem

gewiffen (Srabe bcr blinbc Ö'l^auoiniömuö 5loffutl)ö erleid)tertc.

Statt an bie i^^onfoübierung be^ förmlid) über 9?ad)t ju »oUfommcner

ffaatlicl)er Selbftänbigfeit berufenen Staat^wefcnö ju fd)reitcn, \tatt bic wiber--

ftrcbenben ?tationatitäten ju befriebigen unb mit ber Hegemonie beö maglja--

rifc^en Stammet, bie nun einmal bie ©runblage eineö felbftänbigen unga--

rifd)en Staaten bilbcn muffte, 5U ücrfö^nen, \tatt ben Äof über bic 5rcuc,

OpfcrwiUigfcit unb "^lnl;änglic^teit ber ??cagi)aren 5U berul)igcn unb i>a'i Q3cr--

trauen feft 5U begrünbcn, baö '^attt)t)am)i, ber fpäter mit £lnrec^t jum 0?e-

bellen geftempcltc ?!?cann bcr Q3crföl^nung, bei wicberl;oltem '^lufcntl)alt in

3nnöbrud l;cräuftcllcn bcmübt war, ftatt im Sinne ^^attbi)anyiö ber 9'Jcigung

beig Äofeö entgegen ju fommen, burc^ 3ugeffänbniffc in allen inneren '•^In--

gelegent)citen Ungarns bcffcn fcftcn '•2lnfcl)lufj an bic '?i)naftie unb t>a^ 0\cid)

äu »crfaufcn, baute .H'offutb weiter an bcr Sc^eibewanb, bic Ungarn »om
9'?eid)c unb ber Ol^naftie trennen foUte. T'ie flugen unb mafjo ollen '21b-

fid)ten 'i^attljijani^ie!, ber Ungarn unb ben y^of auf jenen '33cg .s» leufcn

trachtete, auf bcm fie fid) im 3al)rc 1867 treffen foUteu''], würben burd)

.^offut^^ re»Dlutionäre '^olitif paralifiert, unb wiibrenb bie Majorität beö

') ©jeblät, (Sntt)iiUunc}en aus bcv 3cit öcr ungarifd)cn OJcoolution unb te'ini-

flvatton, S. 14.

-) Stef)e 3rieb)«ng a. a. O. ^b- I, ö. 59.

^) Sicf)e ^ rieb jung a. a. Ö. l^b. i, S. 53.
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elften iiiuiiirifcben ??iiniftevitiin<!( bie Siviftigfeiten cuf bem TBefle bev l'oi)alität

unb IMUikifeit auv^vuilciiten bemüht nrnr, trieb .*>\o)TutI) bie T>ifferen,\eii auf

bie ^pitK ' ). vreiii liMufluf! bnui)fe ?\eicl)e!taöfiibefd)Iii)fe ,yiftaiibe, bie mit

OxMimlt .^urüef.^uuieifcn immer mcl;r eine i^cbeneifrage für bie 'Si^naftie unirbe.

?»ai^ THn-Um^ien, iin^vivn nuSlo ',v'bii ??iiUionen (^^nlbon für ben 3iiifcnbienft

ber (ctaati^fcbulb beitrai^en, uneiJ .S\offiitl; a liiiiiiie ,yuürf, auf bie O^efal^r

hin, öfterreid) ,ium ^taatöbantrott },u treiben; ben "Eintrag ber ?uitiünalbant,

Unciarn 12,5 ??iiUioneii (Bulben T>apieri-\elb },m T^ecfunc) ber £taatjiaui5lac\en

»crjuftrecten, beantiuortete er mit ber y-^erftelUnui uu9arifd)en l>apiergelbc6!

in ber gleichen Äöfje; fdilie^tid) oerlongtc unb crf^ielt er »om ?\eid)e!ta9c

einen ifrebit von 42 9?iiUionon (."iulben unb bie (frmäct)tigung .yir '^lufil^cbung

einer nationalen "^Irmee t>on 2()()(H)0 ??^ann. 3ubem ermangelte er uid)t, aud)

in ber auöiinirtigen T^olitif, fpe.yeU betreffö 3ta(ien0, ber 5trone beftinimfe

T^ireftiren ju erteilen, fo oon il)r bie '^Ibtretung alle« öfterreid)ifd)en (Gebiete«

bis an bie (ftfd) unb bie unbcbingte ilnteriuerfung il;rer beutfd)en L'änber

unter bie beutfd)e 3entraKiemaIt oor?)Ufd)reiben. T>iefe 9lmbitionen an.vierfcnnen

ober aud) nur ftiUfd)Uieigenb ju bulbcn, »oar glcid)bebeutenb mit ber '•^Ibbantung

Öfterreid)ö alei 0^rof9mact)f, mit bem 'l^anfrott ber '•^lutorität unb besi '^In-

fe()eni5 ber '^»naffie. ©ie Siege O^abe^fi^'S in 3talicn tamcn bem Äofe ju

Ailfe unb gaben it)m ben 'TOiut, einen 5l^ampf auf,^unet)men, ber oljnc @c--

fiiljrbung ber iriditigften bi)naftifd)en unb 0^eid)öintereffen nid)t mel^r länger

binau2!5ufd)ieben iiiar. '•^Im 22. '•^luguft erging ein taifer[id)eö Ovunbfd)reiben,

in bem ber "Palatiu ber il;m erfeilten unbebingtcn '53oUmad)ten entfleibet,

bas »om ungarifd)en 0'\eid)^fag befd)Ioffene 9ln(eil;e-- unb xUZilitärgefct) »er--

tporfen unb bie (vinftellung ber ^einbfcligfeitcn gegen bie Serbo-ÄVoaten an-

georbnet unirbe. 'tiefem crften "^etterjeic^cn folgte am 31. '•^luguff bie un-

oerl;üUte 5\'rieg<<crf(ärung: tcii faifcr(id)c Äanbfc^rciben an ben Sr;^()erjog--

^alatin, in bem auögefprodjen rourbe, „eö tue 9'Jot, bie aUfeitig al§ fid)cren

Stü^punft angenommene "^ragmatifd^e öanttion 5ur ootlen ©eltung ,^u

bringen"-'). "Jim 4. September tpurbe burc^ ein ungcn)i5l)nlid) iparnteö unb

gnäbigc^ Äanbfd)rciben SeUacic in feine "llmter unb "JOürben luieber ein-

gefe^t'^). '^ai war ber Ärieg.

So ftanben bie "5)inge in Ungarn, alö am 5. September ber ungarifc^e

©efanbte in Jranffurt, Sjalap, teil« auf bie S^mpatl^ien, bie er feiner Sac^e

in ber ^aulöfirdjc ju eriuerben uerftanben l)atte, oertrauenb, teil« burd) bie

9^ot ber Seit in Ungarn geäiDungcn, bem Oxeic^öminifter beö "äußeren Äecffc^er

eine 9'Jote überreid)te, bie jum founbfooielten 9?cale bie Ernennung eine«

©efanbten ber 3cntralgen:>att für Ungarn urgierte unb bem "Jeutfd^en 0\eid)

ein formetleö Q3ünbniöangebot fteüte*). 'S)er (fntnmrf be^ '^Bünbniöoertragea

fie^t u. a. folgenbe 93cftimmungen oor:

') Sjemerc, "Politifd)c £f>arafterf{iääen, ö. 7ü unö '3^.

^) 5iet)c Springer a. a. O. Hii. II, ö. 495.

^) Sief)e 5riebjung a. a. £) "Sb. I, 6. 70.

') 'Sie in ^ctrad)t fommenben -Elften bei 6jatai) q. a. €>.
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1 . Ungarn itnb Ticut)"cf)Ianb ncniflidifcn ficb gegcnfcitig 5iir QlufffcHunci eine«

Äipbcm^ oon r0 000 9?;ann al^ ^arimmn für ^cn '^yall, baf) bic Corcn^cn be*

®cutfd)cn O'vcicbee! ober Ungarn^ burd) eine anberc, mit bcni fla>t)ifd)en (Elemente

»crbünbete "^^lad)! angegriffen iperben.

2. T'ie Ailfeifd)aren bürfcn nidit ,^iir ilnterbrürfung ber ^reil)eit irgenbcine^

^olte* gebraud)t tuerben, unb bie "Pflidjt Äur iSilfctciftung tritt nur fiir ben Tvall

ein, U'enn bie 5?änber bcr oerbünbctcn ?]liäd)tc entu>eber burd) einen äufieren ^cinb
angegriffen merbcn ober beren "^^eftanbteite, tronbem bie fonftitutionellen "i^^reibeitcn

bc^ 9\cid)e:S , bc« 9)Jutterlanbeei , aud) auf fie an*gcbei)nt »ourben , fiel) oon felbcn

burc^ offenen '•^lufftanb ,^u trennen fud)cn foUten.

3. 3n ben ern>äl)nten tViiUcn r>erpflid)ten fid) bie beibcu ocrbünbcten 9[)Jäd)tc,

bie beanfprnd)ten Äilfsfd)aren binnen brei Monaten aufjufteUen.

®ic '^lbfid)ten, bie bai ungarifd)e "tD^inifreriuni, ober beffer gcfagt i^'offutl)

— benn bicfer unb uid)t ber ??iiniffer bc6 "vliuBcven &taf ^iatfl)pam)t foU

ber "Slutor ber 3nftru{ftonen Sjalapß gcroefen fein ' )
— mit biefem ^ün&ni^--

entipurf ocrfotgte, tagen auf ber Aanb. 'Saö ^eutfd)e ^vcid) foUte auf ©runb
btefeö '^üubnisücrfragcs Slngarn bie fo notiDenbig gcbraud)te Äitfe in beni

5?ampfe gegen Ä'roaten unb 6erben, bie „"^eftanbteile be^ SDZutterreid)cö, bie

ftd) »on fetbeni burd) offenen '^lufftanb trennen iPoUten", in bem beöor--

fte()enben Cfntfd)eibung0tatupf gegen Öfterreid), bie „mit bem f[an)ifd)en Ele-

mente oerbünbete ?DJad)t", leiften, unb auc^ bcr „äußere t^einb", beffen 'Ein-

griff i^'offutt) fürd)tete, ftanb bereite! an Hngarnö Süboftgren5e : bie ruffifc^e

"Elrmee, bie infolge ber llnrul)en in ben ©onaufürftentümern biefe fd)on im

3u(i befe^t l)atte-). 93?an mu§tc für ben beginn beö unauiJbleiblid)en

5lampfes gegen Offerrcid) eine Ungarn feinblid)e ©iuerfion ber »or ben ^oreu
Siebenbürgen« ftct)enben ?\uffen befürd)tcn unb fud)te eine 'i)edung gegen

biefen Jeinb, ben Ungarn auö eigener Straft ju bewältigen nid)t imftanbe wax.

.^'offutl) unb bie (feinen üertrauten auf bie aUmäd)tige, alle ÄinbernilTe über

iDinbenbe Ci5eroalt beö nationalen (Sebantenß, unb gleid) ben l'emofraten unb

9vepublitanern ber 'Pautötird)c jtoeifelten fie nid)t an ber unaue;bleiblid)en

iinternicrfung ber Äiiufer Äab'Sburg unb Äol^enjoUern unter ben 'Jßiüen be^

beutfd)en Parlamenten, glaubten fie baran, i)a\} bas 9vcic^öminifterium, hai

einen ivriegeiminifter in feiner zOlittc 5äl)lte, aud) ein ibeer jur QSerfügung

tjabe. ©er vorgelegte ^ünbniööcrtrag , für beffen "^efanntmerben Sjalai)

forgte, fanb in ber '^aub3Eird)e allerbingij lebl)afte Si)mpatl)ien , befonber«:

bei ber rabitalen "Araftion, bie il)rerfeit£i mieber burd) bai< iMinbniö mit Ungarn
ber 9\eicf)«regierung einen ftarfen mDralifd)en 9vüdl)alt ju geben l)offtc unb
uieUeid)t — ber Öptimi^muö ber beutfd)en IRepublifaner bei? 3al)reö lcS48

tannte ja feine C^iren,sen - gar baoon träumte, mit -Sbilfc ber ibonoebö bie

beutfd)e 9xepublit begrünben su Ebnnen. ®aö an ben Giegen ^vabe^h^ei er--

ftartte Öfterreid) griff aber mit fräffiger Aanb in bie beutfd)en -Jlngelegeu'

leiten ein unb gewatm loiebcr beftimnienben (finflu§ auf bü'o ?\eid)ä!minifterium.

'^n bemfelbcn Sage, am 11. 6eptember, in bem in ber 'pauteifird)e (iifenmanti,

9lbgeorbneter von "^ür^burg, in feuriger 9?cbe ben '2lbfd)luß einesi ©efenfio-

') So bebauptef etile» a. a. £>., üt). II, i2. 187.

-') darüber ein gutes Kapitel bei ?{ofen, (Sefd)ic^tc öer Würfel '33B. II, i5. ll.Sff.
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biiiibiiifTcC' mit Sliuvini tiofiivuuMfctc iinb Mo L^'nioiiimiui ciiu-c* ^cll(fd)Oll &<:

fanbtcn für Uiicjani bcantvcsitc ' i , cvbicU *2,soUn^ ein ^cl)rciboii bcij ?\cid)i<

miniftorinmö bcö "Üuftcvcn, in bcni crftärt U'irb, bic 93oUmacl)t (5(^alai)«( fei

infcliic bcJ taifcv(id>on yiiinbfdtrcibcii'? vom 22. '^huiuff, bai? beut l>alatin bio

ihm übcrtracioncn luificvorbcntlidicn TuiUmad)ton cnt.^oa, üii evlofd)cn ,yi bc

ti\uttcn, uicöbalb bai< ?vcid)(5niiniftonnni besi 'Jhifjorcn bisi juv T>räfcnticnin(\

ncncr '^'^oUnuidUcn bcn offi.ycUcn TH'vtcbr mit ben ungarifd)cn (j^cfanbtcn

inbcn Uiffcn miiffc T'ic bcutfd)c 3cntraIacUHi(t, ob?iUiav ein 51inb bcr Ovcoohi

rion, ftclltc fidi bomnad) ftrcng auf bcn ^^obcn bc^ formalen OvcdjtcS. Sjalai)

üat> feine ^ad)e nid)t r>erloren. 3n einem aue!fül;rüd)cn 9?^cmoire-'), basi er

am 17. ccpteniber bem ?\eid)'?minifterium unterbreitete, »ertrat er nad)-

brürflid) ben ».rtanbpuntt, bae; betreffenbe y'5anbfd)reiben cntbel)re bcr »er-

faffimG^mäf?iiien il'ontrafignaluv einc^ »cranfuicrftid)en 9?iinifter£<, tonne alfo

für bie auf »erfaffunii'gmäftigeni "^^oben ffel)enbe beutfd)e 0\eid)£(regierung

feine^nieccä! ma^gebenb fein, "^lucl) abgefeljcn ba»on tangiere ba^ taifcr(id)e

?\cffript feine, Sjalapö, Q3oUinad)ten in feiner '^öeife, ba e^ nur bie Surürf-

nabmc einiger !önig(id)er 9\ed)tc betreffe, bie bem (fr?jt)er^og--'15aIatin am 1 1. 3uni

auf unbeftimmte Seit übertragen würben, it)n aber tcincöipegß oon ber Statt-

baltcripürbc enthebe, ^a^ trotj ber 3urücfnal)mc ber bcfonbcren (frmäd>tigungcn

bie Toümacbten bee! ungarifd)en (^lefanbten il;re Ö^ültigteit bel)alten, fei fd)on

barausi ju folgern , ba^ biefe T^oUmac^ten »on bem (i"rjl;er,sog - Tualatin im

^JJai, alfo bc»or er mit ber 'vJluöübung ber fraglid)cn fpejiellen 9?ect)te betrauf

worben mar, ausgefertigt n>orben feien, ba()er burcb bie 3urüdna()me »on

'D'vcd)fen, bie jur (frteilung unb ^Inerfennung ber biplomatifct)en 93oUmad)t

nid)t als erforbertid) betrad)tet rourben, bie Oültigfeit ber le^teren nid)t tangiert

werben fönnc. (i'S lä§t ftd) nid)t leugnen, baj^ bie '^Irgumeute S^^alavS eine

gcnnffc juriftifc^e Q3ett>eiSfraft befa^en. T>en feften (Sntfd)lu^ ber beutfc^en

9veic^>?regierung , ben beutfd)cn 5?abinetten unb Äöfen gegenüber ben ^^oben

beS ?\e(^feS nid)t ,^u »erlaffen, oermoc^ten fte aber nic^t ju crfc^üttern, unb

cS ift intereffant, ba^ bie '•^Imateurbiplomaten ber beutfd)en 3cntralgett)alt

baargenau ben '^Beg fanben, ben wenige 2ßoct)cn fpäter bie im ^icnft er-

grauten 'Diplomaten, welche bie auswärtige '^otitit bcr 03ro^mäd)te leiteten,

ilngarn gegenüber einfcblugen. "Sie 95cfd)eibe, welche bic in bie y>aupfftäbte

Europa« entfanbten ungarifd)cn 93ertretcr auf bie (finrcid)ung iljrcr 5lYebitiDC

erl^altcn foUten, becfen fic^ ber Sad)e nact) ooHtonunen mit ber '2lnfWort, bie

Sdimerling, unterbeffen jum 9'veid)Smtnifter bes '-^lufKren öorgcrüdt, Sjalat)

am 1. Öftober erteilte. ®aS Sd)reibcn, beffen -^Ibreffe bejeid)ncnberweife

ni^t mel)r bie "^Titulatur „Q3e»oUmäd)tigter ber ungarifc^en 9?egierung" trug,

lautete •'i:

„(fuer '5Got)lgcborcn bceljrc icl) mid) in Ccripibcrung bee gefälligen Sd^reibcn?

v>om 17. September ,vir S?cnntniä f,\i bringen, baf? eine oon feiten bc^ t. i. öftev-

rcicbifc^cn Q3ct)ollmäcbtigfen bei ber 3entralgcWalt bc^ 9^eirf)*minifferiume! bcr

') 5tcnogra^)f)ifc{)e ^erid)tc aus Öem öcutfc^cn Parlament, üt). III, ö- 647.

'') 3m QBortlaut bei iSjalap; ferner bei Äcni, ®ie Oiuffen in Ungarn, S. 230.

") Rem a. a. 9., ö. 235.
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aui^Uiärticicn "^Inciclciiciibcifen unter beni 22. tocptcmbcr gcriAtete 'tDJifteiding volU

tommcn bic "^(.nausfciiuni^cn bcftättcit, loclcbc rüctfid)tlid) bcr Cjicltung bcr pon Cucv
'Jßol^lgcborcn bicr übcvrcicf)ten Q.^oUmacbt in bcm *5cl)i:cibcn oom 15. öcptember
aui^gcfprocbcn ipoi'bon finb. 'J'cr ccU'äl;ntcn ^lifteihmg .^ufolgc bat Se. 'SJlJojcftät

ber Ä'aifer unb Ä'önig burd) ein Äaiibfdircibcn vom 7. September bic (Jntfcnbung

eine^ 'SciioUmäditigten Ungarn^ an bic bcutfd)e 3entrulgeU'a(t mißbilligt, ja au^=

brüctlid) für null unb nidjtig crtUirt, ba nad) bein tUircn Cinn bc* (ScfelK6 bc^

legten 9'\eid)i^tageS bcm ,S\önigreid)c Ungarn bem 9lu6lanbc gegenüber feine anberc

biplümatifd)e Q3crtrctung M'ftebe als biejenige bcr üftcrrcid)ifcf)cn töefamtftaaten.

3d) bcfinbc mid) bal^cr nic^t mc[)r in ber i^age, bie ^Iniucnbung be^ ©runbfatjc^,
iia^ in itö(tcrrcci)tlid)cr Q3e3icbung bic "Stauer bcr '^oUmad)t an bic ^amv ber

•^lutorität be^ ^oUmadngcber^ gefnüpit ift'i, auf ben oorliegenbcn '^all red)t-'

fertigen ^u muffen, fonbern babc nur mit ^^cbouern au^iufprcd)cn, baf; mir info-

lange bic 'Jü^rung cinc^i amtlid)en 7,Kntel)re^ mit (Sucr Äod)Uiol)lgeboren i^crfagt fein

mirb, als: öie nid)t ein i>on Sr. ?3iajeftät bem 5t'aifer unb Äbnig uon Ungarn au^=

9cl)enbe^ ^cglaubigung3fd)reiben überreicht ^aben U'erben. Übrigen^ ergreife ict> uflD.

"

••Jim 5. Oftober »erliefe Sjalay 'Jranffurt. Über tai 6d)eifern feiner

;?ciffion bürfte il)n tamn ber llinftanb getröffet l;aben, bafe biö bal)in bie

T^erfuc^e ber ungarifdien ^vegierung, mit "[yranfreid) unb Snglanb in btplo--

matifd)e '^e5ief)ungen ju treten, uid)t einmal bi^ jur tfntfenbung, gefdjioeige

benn jur seitroeifen "Jlnerfennung oon ©efanbten gebieten tparen. (fö ift

fautn an5unef)men, baf? lebiglid) nationale (Jitelfeit, ber bie '•ilu^übung be^

*3out)cränitätörcd)te'S ber eigenen biplomaftfd)en '53ertreturtg aUerbingö

fc^mctd)eln inufete, bie ungarifc^e IRegierung unb oor altem beren spiritus

rector 5l^ffutl) baju beiuog, mit faft überftürjtem Citifer an bie '2luffteUung

ungarifd)er @efanbffd)aften ju getjcn unb biplomatifd)e '^üt)(uugnal)me gerabe

mit jenen Stationen ju fuct)cn, »on benen man Si)mpatl)ie, »ieUeid)t auc^ tat-

träftige Unterftütjung ber ungarifd)en T3eftrebungen erwarten 5u bürfen glaubte.

<S)a^ legt bie QSermutung nai)c, ba§ Äoffutl; fid) ber unau0b(eiblict)en legten

ilonfequen^en ber Tictoegung, bie er in ^lufj gebracht l)atte, »oUfommeu be--

iDufet geipefen fei unb »on »orul^erein baran bad)te, Ungarn im '^luölanbe

einen 9\üdi)alt für ben i^ampf j^u fid)ern, ben er l)eranna^en fal). C?^ ift

jebenfaUö bejeic^ncnb, ha^ bie erften l^ünbniörDerbungen ficf) an '3)eutfc{)lanb

ba^ bie (Sinigungöbeftrebungen in einen fd)arfen (Segenfa^ ^u Öfterreic^ bringen

mußten, unb an bie SJlbreffe be^ reoolutionären ^vranfreid)^, beg alten (Segnerö

ber ibaböburger, rid>teten.

5)ic fran5öftfd)e 9xeoolution genoß in ilngani bie regfte St)mpatf)ie, unb

nid)t nur bie frait5i5fifd)e TReoolufion, fonbern aud) ta^ franjöfifd)e Oveid) al«

fold)eß. ©ie »on ben d)au»tniftifd)en Journalen Ungarn«! geiuerfte (Erinnerung

an bie im 3al)re 1809 »on S'^apoleou 1. an bie unjufriebenen 9}Jagnaten er--

laffene ^roflamation, »»elc^e bie Ungarn aufforbcrte, t)ai Äauö Äaböburg

beö 'Jl^roneö »erluftig ju erflären unb nac^ uralter toitte auf bem Oxafoöfelbe

einen nationalen 5tönig ja n)äl)len -
1, »erbic^tete ftd), ali ber 9?effe beö erften

') ©iefer (Srunbfat) fjätte fd)on bcäijolb gcijen 5jalop fpred)en muffen, rocil, was
in ^ranffurt nod) nid)t bcfiinnt geroefcn ,^u fein fd)eint, bcr ^alatin am 25. öcptember
Ungarn oerloffen unb fein -2lmt in bic ibänbc be^ Äaifcrei uirüctgelcgt f)attc.

) eiet)e ßfu bat), @cfd)tc{)fe bcr Ungarn. T3b. il, 5. 319.

<J)eutf*e i?Jun»f*au. XXXVMI, ,?. 29
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?uH.HMec>n für bic {^iatioiuilv)crfamiiitunc\ fanbiMcitc imb cjeuniljlt univbo, ,yi

oiiior "vlrt l\\icnbc, nickte bic iliuvini fcifcnfcft an bcn '^M-iffanb Arcntrcid)«

in bcn ^'iiiicn bcv l^>cfal;v ^jUnibcn lief). ?>ic .sSoffnnna, in ^rantrcicl) einen

»erläf)lid)cn Oxüdljalt für bic nationalen Q3cftrebnnöcn ju finbcn, ipurbe fle-

ftiirtt bnrch boi? berübnitc ?\unb[cbreibcn l'ainartincv* iin bic ??uicbtc, bcffen

Vinnbanicntalfat) lantete: „^rantreicl) nnrb fcincrlci "Propai^inba inacl)en, um
bic Q3ijltcr jum '•Jlufftanbe ;^u berocgcn, aber eö wirb bic ^^alionalitiitcn nnter»

ftüijcn, nicldic fravt cjcnucj finb, fid) fclbftänbig ju entunctcln, " nod) inel;r aber

baburd), baft ^rantrcid) tatfäd)lid) ^ilnftalten jn macl)cn [d)ien, biefen Porten
bie 3:at folgen 5U laffen ' ). '^In ber beutfd)cn (j^renjc nn:rbc ein Äeer auf-

äefteUt mit ber 'lu'ftimnunici , „anf bcn ?vnf bcß beutfct)cn '25olteß über ben

?\()ein },u gcljen nnb '5)ent[d)lanb nneigcnnü(5igen Q3ciffanb gegen frembe

Untcrbriidung ,^u leiften", unb bie fran,si3fil"d)en (3i)mpatl;icn für bie ^olcn,

agitatorifd) an^gebentct oon ben Ovabifalcn, fül)rten biö ju bem geUHiltfamen

Q3orftDf? oom 16. 3)la\, ber bic 9iational»crfammlnng ,VDingcn [oUte, ein Acer

jnr ^^efrcinng '^Polenei burd) Seutfd)lanb l;inburd) in ??carfd) ju fctjen. ©ic

ungarifd}en ^olititcr, oor aUem 5^'offut^, fa^en '5ranfrcid) in beni glänj^enben

l'id)tc beö ^d)ül5crö unb 'Jörberer«! aUer nad) '?)reil)cit , oelbftänbigfeit nnb

i.lnabl;ängigfeit ftrebcnben Ocationcn, unb fie »ermod)tcn nid)t ju biffcrcnsicrcn

äivifd)en bcn agitatorifd)en 'S^etlamationen ber nad) ber Äerrfd^aft ftrebcnben

Ouibifalcn unb ben politifd)cn Ü^runbfätjcn, meldten bic 9\cgierung 'Jrant-

xdd)i, oon beut -treiben ber 9\abitalcn unbeirrt, folgte, ^""ie turbulente Q3e--

geiftcrung ber fran5öfifct)en 9\abitalen für bie "Sreil^eit ^olenö unb für bie

tfinl)cit ©cutfc^lanbö abforbierte bie -ilufmerffamtcit ber füljrcnben ungarifd)en

^otititcr fo öoUftänbig, bafj fie unfät;ig waren, au« ber für bie n>a|)re 9tatur

ber fran5öfifd)en Q3ölterbcglüctunge!n>ünfc^c ungemein bejeidjncnbcn italienifd)en

^olitif '5ranfreid)ö bic entfprcd)cnben öd)lüffe ,^u jicl;en. ©enn 'Srantrcid),

Mß feicrlid) bie llnterftü^ung aller 9uitionen, bie ftart genug ^ur felbftiinbigen

Qfntroicflung feien, oerfprod)en l^atte, bel;nte biefe »crttätigc (5i)mpatt)ie gerabe

auf Stalien, ta'i it)rer am meiften wert geroefen ivärc, nic^t auö; bic „terra

dei morti", wie X^amartinc Stauen genannt \)atte, foUte nid)t ju neuem i'eben

criDcrft werben, bamit an 3rantreid)ö 6eite Eein ftartcr 9iact)barftaat erfte^e.

©ie ©9mpatt)ien ber franäöfifct>en 9\egierung für bie 5reit>citö-- unb (iin|)eit£(-

beftrebungeu ber l^olfcr fanben eine (Srenjc in ben franjöfifc^cn Sntcreffen,

unb baran mufjten aud) bie Webeöwerbungen ber ungarifc^en 9\egicrung

fd)citcrn. 5\'offutt) ^orc^te nur auf bie Sinne t>e§ QSolfe^ unb glaubte nic^t

baran, bajj eine 9vegierung unbeirrt i^ren "JÖeg ge^en tonne, ol>nc bcm ©rurfe

ber ijffentlic^en 9^ieinung nact)jugeben. 0ie franjijfifc^e "polcnfc^wärmcrei

crrocdte in i^m bie Äoffnung, 'Jranfreid) werbe bie nationalen 'Seffrebungen

ilngarnö mit bemfelben ^euer aufgreifen. Sr, ber alö meifter{)after "ilgitator

auf ben Scfjultern beö 'i>oltes emporgefticgen war, »ertraute auf bie oon i^m

') Chaises, La France et la Hongrie en 1848/49, ö. 12. Ct)üife« fpieltc »äljrenb

öcr ungarifc^en 9?cöolutton eine nid)t unbcbcutenbe Quölle ala gei)eimer 91cicnt öer

uni)avtfd)en 9\ec?ierung.
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felbft erprobte ^lUgewatt ber -Visitation in ben breiten Q3olföfc^id)ten unb war

feft über.^eiuU, baß in turjer 3eit l'cbru-T'xoUin, ber fic^ bie "Polenbecseifterung

ancicfd}nüntt t;atte, um burd) fie bic ?3ui|Ten gegen bie ^vegierung ju »erbeten,

ÖbermaJTcr in "J-ranfreid) baben u^erbc. Sd)on im JTlax ridjtete bai ungarifd)e

?!??iniftcrium besi 'Oiufjeven, jobenfaUö auf 5?i>ffutbö ^x^treiben, an tai fran--

ji5fifd)c 9?Jinifterium beö -Unseren eine 9iote, bie ber ^arifer ^Regierung mit-

teilte, t>ai 5\'önigreid) Ungarn fei, feiner bifforifd)en '23ergangent)eit unb feiner

'^^erfaffung entfpred)enb, auf (jn-nnb ber "Vlprilgefe^e in bie 9'\eil)e ber fouoe-

ränen Staaten ipieber eingetreten unb loünfdtc mit "Jranfreid), mit beffen

.sberrfd)ern Ungarn »ieberbolt ^esiebungen anäutnüpfen ©elegenbeit batte,

ficb auf ben 'Juf? v>ertrauenö»oUer 'A^rennbfd)aft ju fe^en. Sugleid) wirb bie

fran5öfifd)e ^vegierung erfud)t, ibre 3uftimmung ju ber Sntfenbung eineö

ungarifc^en Ö5efanbten nad) ^ari«i, bie burd) bie (Ernennung cine^!

fran,^öfifd)cn (Jiefanbten für Ungarn ,^1 enribern wäre, ju geben '). ^offutbö

Hoffnungen würben fcl)n)er getäufd)t. I^ie fran5öfifd)e ^ivegierung antmortete

mit tüblcr 3urürfl)altung , wenn aud) mit uollenbeter Äöflid)feit, fie fei oor-

läufig ^ü einer binbenben Ct'rflärung nid)t in ber L'age, bet)alte fid) aber bie

fntfc^eibung »or. 3mmerbin erad)tete fie, »t)o»on bie ungarifcbc 9\egierung

iebod) nid}t »erffänbigt würbe, ec' für notwenbig, fid) über bie Üage in Ungarn
grünblic^er, atö ba^ im ^ege ber "Wiener fran^öfifcben ©efanbtfcbaft möglid)

war, },n informieren unb entfanbte einen -Vlgcnteu ol)ne biplomatifd)en 61;aratter

nad) Ungarn-). 'S>ie 3urüdl)alfung ber fransijfifc^cn ^vegierung, bie fid) über

bic '55ebeutun9 ber ungarifd)en '•Vlnfrage md)t täufc^en fonnte, ^atte it)re guten

©rünbc. Lamartine wußte, ta^ er fid) l)üten muffe, bem tollen 3^reibcn ber

?\abifalen neuen "Vlgitationöftoff ju liefern, unb er unb feine "Parteigen offen

Ratten au^ ber ©efd)id)te ber erften Q'xeoolution unb O^apoleonö 1. gelernt,

tiaii (Europa in bewegten 3eiten im '^anne ber nationalen 3bee ftebe unb

Jrantreid), wenn e^ ficb »on feiner (iitelfeit unb ben oagen 6i)mpatbien

feiner 9vabifalen für Q3ölferfreibeit unb 93ölferoerbrüberung },m (itnntifd)ung

in bie 'Vlngelegenbeiten frember 93ölfer fortreißen laffe, in fd)were Striege ge--

ftür.^t unb ber 93cilitärbcfpotie entgegengetrieben werbe.

(i'inen gleid) entfc^iebencn unb peinlid)en 9vefuö erlitt bie ungarifd)e

0?egierung oon feiten (fuglanbö. 'palmerftonö italienifd)e ^olitif fül)rte

.^toffutb ,^u ber Uberjeugung, iia^i eö nic^t fd)Wer fein werbe, (fuglanb für

bie »cac^e Ungarn» ,vi gewinnen. i.lberl)aupt war in bem ftürmifd)en

Sa^re 1848 l'orb "^almerfton bic Hoffnung ber Q3ölfer (furopaö. Unwergeffen

war in (Europa ber Sa§, mit bem "^almerfton im 3abre 1829 bei ber 'Debatte

') 3n ben unc?arifd)cn Quellen wirb foft aUgcmcin angegeben, 'Jranfreic^ i)abc bic

ungarifd)e T'xegicning aufgeforöert, einen ©efanbtcn nach "Paris ju fdnden. 'Dicfc ®ar-
ftcUung toirb hier auf ©runb Ber Tran^ö)"ifcl)cn Staatsatteu rid)tig gefteUt. 'Sie Inhalts-

angabe ber 9iote nad) bem im 'Qlrd)io bes franäöfil"d)en xOiinifteriums bes "^iu^eren enf-

l)altenen Original.

-) Qlrd)!» bes franjbrifd)en ?3iinifteriums bes -iilugeren. T)ulf,5ti), 'kleine Seit,

mein geben, l^b. U, S. 112, bef)auptet fälfritlid), bie (Jntfenbung bes '2lgenten fei uon
S:!omartine allein »erfügt roorben.

29*
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über Mc aii^iiHirtiiie 'Politit im ilnfcrljaufi- bio -??ii[[icin li'ncilanbö bal)iii

prä.vftcrt I;attc, Ö'nglanbö '^Uifflabc fei eö, bic Q!öcltmad)t, bie cö bcft^e, bic

^roibcif, bovon o>;i fiA erfreue, jielteiib ,!|U inacben ,^ur iliiterffü()uiici ber Q^öltcr

aecjeii bie 'T^efpoten, bei* »orUHirte: [trebeiibeii nationalen Crntiuicflunö^triebee

öcgcn bie Oxeattion bcr Äciligen '^mianj 'i. 3in 3a^rc 1848 fc^ien ^almerfton

biefe Theorie in bie 1[BirfIid){eit uinfe(?en .yi nioücn. t?r fpielte ben liberalen

?\atüeber Ci"uropa<<, unb une bie europäi[ct)cn Ovegieruncien ftcb in lcibcnfcl)aft

lid)cn Q?cfd)njcrben unb "ilnflagcn gegen ben unrutjig flacfernbcn „'^eucrbranb"

ergingen, fo blidtcn bie Q3ölfer auf ba^ oon '^almerfton gefüljrte (fnglanb

ali auf ben 3'rtu"b, ber nötigenfalls bereit fein werbe }^u tatträftigem (Sin

greifen. ??ian traute »on beiben Seiten "^almerfton Trafen ju, an bie er

felbft uielleid)t nid)t im entfernteften bad)te, unb mar um fo md)v geneigt, in

i^m ben allgemeinen l^ölferauttjalt ^u erbliden, alö fic^ natürlict) ber itenntni^

ber Öffentlid)feit entzog, bafe '^almcrftonö 3mpulfioifät, fein Qluftreten alg

„(3d)ieb^rid)ter Suropa^" bei ber ilonigin unb im 5\'abinett joieberlpolt auf

entfd)iebenen ^iberfprud) ftie§-). 9'Jamenttic^ auf bie fanguinifc^cn Ungarn,

wor allem .^voffutt), übte bie Äaltung '^PalmerftonsS bie tieffte TÖirtung. xOJit

bem abgenu^ten Sd)lagn>ort „(fnglanb, bie 'SJiege unb ber Äort ber ton=

ftitutioneUcn '3^rcit;eit", rebete man ftd) in bie Überjeugung l)inein, ba§ Ungarn^

Äampf unbebingt bei (fngtanb eine Stü^e finben muffe, ja tonftruicrte man

fogar eine moralifd)c Q3erpflic^tung Snglanbö jur llnterffü^ung Ungarn«».

^2lber tt»ie aUe politifd)en itombinationen Äoffutl;^, fo loieö aud) i>ai italtül

auf bic Spmpatljien (fnglanbö für bie liberale Bewegung einen groben Oxec^en--

fel)ler auf. ®cr S[Rangel an tieferer poUtifc^er 93ilbung unb ffaat^männifc^er

(J:inficf)t tie§ 5?offutl) nid)t erfennen, ta^ "palmerfton, ber fo »parm bie Sntereffen

ber ^>i3Uer ju »erfed)ten fct)ien, nur (Snglanbö Sntereffen oertrat, inbem er

burcl) vYörberung ber italienifc^en nationalen ^ünfd)e (fnglanbg (Sinflu^ in

Stalien feft ju begrünben beftrcbt tt>ar, unb Äoffutl; ocrmod)te noc^ weniger

einjufeljen, ta]) ^clmerffon fc^on aus bem ©runbe niemalö bie Sacf)e Ungarns

,^u ber feinen machen fonnte, ba er mit einem ber {Junbamcntalfä^e ber t>a=

maligen englifc^en "^olitif, eine Sd)n)äd)ung Öfterreic^ö reiberftreite mit J\iid=

fic^t auf bie ruffifct)cn 'ilfpirationen auf bem 'Baifan ben Sntereffen tfnglanbS,

jpcber bred)en wollte noc^ fonnte. Sngtanb »ertritt eben immer unb überall

nur iia^ 3ntereffe Snglanbö, Äoffutl) aber glaubte bie ganje QBelt für bie

3ntereffen Ungarn^ gewinnen ju fönnen. 'Sie 9^ofe, bie ba^ ungarifd}e

^inifterium an ta^ englifd)e 'üluswärtige 'ilmt rid)tete, bcdte fic^ in^altlid)

unb im Wortlaut ooUfommen mit ber in ^ari^ überreid)ten ; fte erbat bie

3uffimmung (fnglanbö ^m (fntfenbung eineö ungarifc^en ©efanbten nac^

l'onbon unb erfud)te um bie Ernennung eine^ englifc^en biplomatifc^en '21genten

für Ungarn^), ©ie "Jlntwort ^almerffonö unterfc^ieb fic^ nic^t wefentlid) »on

ber feineö franjöfifc^en Äoüegen 93aftibe. Sie beftätigte einfach ben Empfang

') Bulwer. The life of Lord Palmerston. ^b. II, S. 81.

') «iet)e Briefe unb Jagebuc^bläfter ber Ä'önigin TSittoria. Ht. 1, «. 647 ff.

') Batftjijanpi an "Palmerfton, Conbon, '•Jlrc^io bess Foreign office.
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ber imöcrifcben 9^ote unb crtUirte, (fuglanb inüffc ftrf) bie (Sntfc^eibung nor-

bel)a(teu, b\i cf! ooUcnbetc '5:atfad)cu oon vcdcm polittfd)en '2ßerte gcuiaf)v

»erbe. lix§ bat)in erad)te bie englifd)e O^ccjicrung bic 'Jlufual^me be« bireften

biplomatifd)cn T^ertct)reö mit Ungarn nid)t für bringenb ' ).

©iefc beiben 3urücfn'cifungcn waren eine fci)wcre (inttäufc^ung für bie

ungarifrf)e ?\egierung. "^hi^ beni Q3erict)te, ben Sloffut^ am 11. 3ult im

ungarifd)en ilnterl^aufe über bie "vüntnüpfnng bip(omatifd)er 93ejie()ungen pim

"•iJlueilanbe erftattete -' i, tlangcn benn aud) bie li"nttäufd)itng imb ber Ö^roU berauö,

ber fid) ?iel)n 3at)re fpäter in 5?offutt)ö ..£ffai) über Ungarn" gen^altfam l'uft

machte. "Ix-.vigtid) gnglanbg erflärte er, eö fei »on ber engtifd)en 0\egiening

eine '^^Inttüort eingelaufen, „n)ie roir fie oon ber liberalen ©enfungöart, ^ugleid)

aber aud) oon ber nüd)ternen, nur auf ibr eigene^ Sntereffe bebad)ten englifd)en

9^ation ern^arten fonnten." ©aö lieft fid) oerfd)iebentlid) beuten. Un.voetbeutiger

fprad) 51'offutl) über 'Jrantreic^, auf ba«! er feine größten .sboffnungen gefegt

unb baö ibn bc^biilb am fc^roerften enttäufd)t batte. <3)ie abroeifenbe \!lntu>ort

'5rantreid)ö überging er mit tetiUfcbrocigen, aber er loarnte bafür oor 3Uufionen

in be,^ug auf bicfen 6taat: „3cb l^al^c für bie "^ranjofen bie gröfjte 6i)mpatl)ie,

aber ba^ l'eben meiner 9^ation loiU id) oon it)rem Scbu^e md)t abbängig

TOtffen." ^ie "Seiietpungen, bie jloar nic^t bic ungarifd)c 9vegierung, aber

Jtoffutb felbft im ?^amen Ungarns mit einem britten Staate angeknüpft l)atte,

unb bie ju jener 3eit fd)on jiemlid) weit 9ebiel)en loaren, oerfd)n?ieg er in

bicfcm Q3erid)te ooUfommen: bie 93ejief)ungen ju Sarbinien.

5tein ???oment unterftü^t ftärfer bie oon oerfc^iebenen Aiftoritern auf-

gcfteüte T3ermutung, 5?offutt) l)abc oon oornl)erein bie ooüftänbige, coentueU

gercattfame Coölöfung Ungarnö oon Öfterreid) im '•^luge gef)abt^), ali bie

Jatfac^e, baft er im ^^amen Ungarn^, loenn auc^ anfc^einenb ol)nc ??titn?iffen

feiner 'tütiniftertollcgen, mit Sarbinien, baö im Kriege mit Ofterreid) lag, l^e-

jiet)ungen angetnüpft lyatu, bic auf nid)tö weniger abhielten alö auf eine

^Cooperation 5ttnfd)en Ungarn unb Sarbinien gegen Öfterrcicf). 3m ungarifd)en

?\eid)ötag b^tte eö nid)t geringe QSenounberung erregt, al^ 5l'offutb gleid)

nac^ bem ^^lujibrud) ber ^ebruarreoolution fid) in ben Gouloir'S gefpräd)'5tüeife

bat)in äußerte, ba)^ nun auc^ in Stalien bie 9veoolution balb loöbred)en unb

itarl 'Gilbert oon Sarbinien fid) an bie Spi^e ber ^eioegung ftellen locrbe.

-JJod) größer n>av bai grftaunen, alö .^toffutl)^ Q3orberfage furj barauf pünttlid)

eintraf). 9?ian ftaunte über bie Sc[)ärfe feineö politifcben ^ilideei, unb feine

-^Inbänger waren niebr benn je baoon überzeugt, baft feine ftaat^männifd)e

unb politifd)e Begabung, ber nid)t oerborgen blieb, wai alle lädt überrafd)t

i)attt, ibreögleid)en fud)te. Unb bod) war ba« ^unber lei(^t ju erflären.

^offutb f)atte fd)on ju "^Jlnfang be« 3al)re«! 1848 einen ^Jlgenten in Stalien,

') ^almcrfton an 73Qtt{)0aiH)i, ibidem.

-) QlMerftein, -2lrd)io ber ungarifd)en 9\eoolution. 2?b. II, 6- 45 ff.
^^üusjuga»

roeife bei Springer a. a. O., ^b- II, ö. 472.

') «0 3»icbinecf o. öübcnl)orff in ftetmbolts 7ßettgefcf)id)tc, ^b. VIII, S. 196.

*) ÄafüiJnv, Ungarn« oier Seitalter. 13b. II, (2. 3.
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^o^• ihn (\cti-citlid) über Mc '"Pliiiic imb .NSoffnmuicii bcr Jtalicncr auf bcin

l'aufcubcu crbidt, bcii ^^aron l'ubunii ^plonpi'i.

Q^ciron l?ubniiii 6plcm)i \>. 9?iibali), mit 19 Sabren htvcm Ovittmcifter

im '^ranv3ofcvb-y>itfavcnrcc\imoiit, battc fiel) burd) feine offen ,i|Ur Sd)au

iiefraciene rabital natiiMiale O^efinnunji im ?\eciin\ent bcrnrt unmin^lid) ciemad)t,

bafi er im '^Bintcr 1847 fid) genötigt fal;, ben einjäl^vigen C;rrbülunci«uvlaub

,^u ncbmcn, bcr bic CiMnlcitung jum nid)t gan,^ freiiinUigen '^^erlaffen besS

'T'icnftc^ ,SU bilbcn pfl^^ii^- 3m 3anuar 1S4<S trat cv eine T*crgmigung<<reife

nad) Italien an, nacbbem er in ^refjburg bic »on il^m lange erfcbnfe perfön--

lict)c ^H'tanntfd)aft itoffutbö gemad)t unb bicfcm oerfprod)cn l^attc, il)n mit

Q.^ericbten über bic nationale ^^circgung in 3talicn ,vt »crfeljcn. ®icfc botfe

fid) fd)on um bie 3al;reött>cnbe fo brobenb bcmerfbar gcmad)t, baf) TRabctjh)

fid) ju ben ernffcften 5lunbgcbungcn ocranlaj^t gefebcn i)atte. Q3on SpleuMi,

bcii fid) 5\offutl) fo ,\u feinem perfönlid)en -^Igentcn in Stalicn ertorcn l)atte,

wirb behauptet, er t)abe „ta^ "Talent befclJen, fid) fd)ncU unb leid)t ^\x

orientieren, gefunbcn Q3crftanb, gcnnnncnbe vDJanicrcn unb neben ber Ovcgfam-

teit ber 3ugcnb bie ©abc aller ??iagi)aren »on Stanb, mit einer gewiffen

'Jßürbc aufzutreten"-!. 3ebenfaUö [)at Q3aron 6plem)i bic (i'ruiartimgen

feineö '•2luftraggeberö nicbt enttäufc^t, wk benn über|)aupt ben ad hoc

trcierten ungarifd)en 'iMplomaten t>a^ Seugniö nid)t »erfagt merben fann,

baf? fic fid) überrafd)enb fd)netl auf bcm il)nen oollfommcn fremben 'Tvclbe ^u=

red)tfanbcn. 'S^a^ gilt auc^ oom "^^aron Spleni)i, ber fid) aui einem lebenö=

luftigen Aufarenrittmeifter förmlid) über 9^ad)t in einen au§ergciv)ül)nlict)

rül)rigen unb erfol9reid)en 'Qlgitator oerwanbelte. 'i)ie einjelncn 'Pl)afen

feiner ^ätigteit in 3talien nu-ifcn, unb ba^ fid)ert itjm eine eyjcptioncllc ^teüe

in ber 'Dxcilje ber ungarifc^en 'Diplomaten, einen fo augenfälligen '^aralleliömu^

mit ber Cfntwicflung ber 'Dinge in '•^Ingarn auf, ta^ bie Q3crmutung, e^

beftcl)e l)ier ein Ä'aufalneru«! , alsi mcbr benn alö 51'ombination erfc^eint.

93aron £pleni>i befanb ftd) »äbrenb beg 9Diär;\ unb '21pril in '!)vom, tt)o er

mit bcm '5iil)rer ber liberalen Partei tDcammiani in regem Q3crfel)r ftanb.

?Oiitte "vllpril crl)ielt er l)ier bie Ißeifung 5loffutl)S, fid) unwcrjüglict) nad)

???ailanb ju begeben, ba^ nad) bcm '3\ücfäug 9vabe^ft)ö in bie Äänbc ber

^iemontefen gefallen »ar, unb bort für ein Sufammennnrfen ^wifc^en Ungarn

unb Stauen .^u tt)irten, t>ai für Stalten bic ©runbbcbingung feiner Q3efrciung,

für Ungarn bie Q3orauöfe§ung ber '53et)auptung ber errungenen '5Teil)eiten

M 3n ungarifd)en Quedenuievfcn nnrb behauptet, Spleinji fei auf eigene 3nitiatioc

in '33e5icl;ungcn ?,u liorbinien getreten, unb bie oon it)m inaugurierten 'Sctt)anOlungen

feien erft nach ben Septemberereigniffcn uon bcr ungorifcben '?\egierung offt^icU auf-

genommen tvovben. Sic ()ier gegebene 'DarfteUung beruht auf ungebructten amtlid)en

T3enci)ten bea englifd)en ©efanbten in 3:unn, Sir Äubfon, ber als persona gratissima

am Muriner .siof feine 3nfcrmationen au« ©efpräcbcn mit bcm Äonig unb ben fübrenben

3?Jännern 'Piemonts fcböpfte, unb nad) feinen eigenen -eingaben aud) mit Splcnpi in

Isertebr ftanb.

-} Scblefingcr, '2lue Ungarn, S. 306.
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fei'). '?Diamnüani, bcr tur^ barauf sum ^remierminiffer beö ÄMi-d)enffaatcö

»orrürfte, oerfa{) optenyi mit (iMnpfetjtungcn an bie füf^renbcn 9Dcänner

Sarbinieiii^ unb bie Ääupfer bcr pro»iforifd)cn Oxcgierung ber l'ombarbei.

3n bcii tefjten "Jacien bc^ '21pril traf £plem)i in ??cailcinb ein, reo er fid)

fofort bei bein y^aupt ber pro»iforifd)en l'vcgienuKV bcnt (trafen Gafcti, mit

feinem '2lnlicc)en me(bete-). ©raf (iafati tt)oUtc aber üon politifd)en "^^er-

f)anblunc5en nid)t^ iniffen; er war ;^u fet)r ottupiert burd) bie 93eruialtun9 ber

L'ombarbci, bie infolge ber unftaren itlompetenjbegrenpnci 5roifc^cn ber

?!)Jailänber proniforifd^cn Oxegierunc) unb bem Königreiche Sarbinien oolt--

tommen ,^erf(il;ren U)ar. (Sraf Gafati mie^ Sp(eni)i an ben farbiuifd)en

5?Jinifter (Örafen Ctaffagnetto, bcr il;n jcbod) überaus tii\)i empfing. Splenpiö

(S()araftcr al« öfterreid)ifd)er Offizier xvav aUerbinge! nid)t barnad) angetan,

bas QScrtrauen ber farbinifd)cn ??iiniftcr ,yt ermeden, bie ntd)f glauben

njoUtcn, iid^ ein rcirttidi tiefgeljcubcr •vjlntagoni^wiiuj 5Unfd)en Öfterreid) unb

Ungarn beftebe unb ben ganzen Ä'onflitt einfad) für eine „disputa dl famigiia"

l)icltcn^). C^'rft ein perfönlid)eö Sd)rei()cn 5\'offuti>^ au Gpleupi, in bem er

in aller ^orm mit ber ??ciffion betraut ivurbe, mit ber farbiuifc^cu 9'xegierung

über bie Äerftcllung einer „3utereffengemeinfcf)aft" 5H)ifd)en Ungarn unb

Sarbinien, bejiet)ung«uieiie 3talicn, ju üerl)anbeln, mad)tc bem 9?Ji^trauen

(i'aftagnettoö ein Subc unb l)atfe jur rVolge, bajj (laftagnetto (5plcm)i an ben

9}?inifter beö 'Qiu^eren i?oren50 '^arcto cmpfat)l, bcr 8pleni)i mit groficr

l'iebenömürbigtcit empfing, aber ,',unäd)ft ein 9??cmoire über bie ©runbjügc

ber gcwünfc^tcu italienifd)--ungarifd)en l^cjiel^ungcu n)üufd)tc, ba er über bie

'•2lnftd)tcn bcr ungarifd)eu 9\egicrung genau informiert fein muffe, beoor er

fic^ ju ben "^^orfc^Kigcn äußern fönne. 'Pareto roieö ferner barauf ^in, ii<i%

mel)r aU 2Ü000 ??cann ungartfd)cr 'Gruppen bei ber 'Qlrmcc 9\abe^fl)S! gegen

Sarbinien tämpften, unb uerlangte genaue "^lufflärung über bie militärifct)en

Q.^erl)ältniffe llngarne:.

®ie llnterrebung Splemji^ mit ^areto fanb — ta§ genaue ^atum iff

au^ ben benüt3ten englifd)en 'Elften nid)t erfid)tlid) — in ben Ictjten 'Jagen

tei tO^ai ftatt, unb cö iff ^um minbeffen ein merfroürbigeö 3uf<intmentrcffcn,

t>a^ gerabc um jene 3eit bie unter Sloffutl)'^ t'influ^ ftcljenbe "treffe immer

bringcnber ben 0\uf nacfe „y")eimfel)r" ber in 3talicn ffetjenben ungarifd)en

Gruppen erl;ob unb bie am 1. 3uni begonnene Q3eretbtgung bcö in Ungarn

ftebenben 1. 1. 9)^ititärö auf tt>ieberl)olten Q3efet)l beö ungarifd)cn SOtiniffcriumö

') ÄuBfon an "Palineifton nacl) pci-fönlid)Cii 9}iittcilumicn äplenpis, dto. Jurin,

12. Ottober 1H4H. 'Damit ivirb bie sülniiabc Sd)lcfingcrö a. a- £)., ö. 30ü, 932ammiaiu

^abe (2plen>)i ,^u tiefer 'Jlttion aufi^cforbcrt, loibcrlcgt.

'-') Äubfon an 'Palmerfton, dto. .?urin, 2. 9?iai. Bonbon, -Jl. b. 5- O.: „9Dicin

^gent in ??iailaiiö bcrtd)tct, öicfer Joiic fei ein Slncjav naniens öpleinji in ??iailanb

cingetrofTcn, ber in 5loffiitl)8 -Jluftrag ein ^lünbnis mit ben 93iai[änbcrn fc^licfjcn roiU."

") Sd)lefingcr a. a. O-, 6. 301.

'l Äubfon an T^almerfton nad) ^Mitteilungen öplenpi«, dto. 5urin, 12. Ottober

184S. l'onbon, -21. b. J. O.
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aiifei änftorffc bofdiloimii^t UMivbc ' ). 'Piird) bicfo T?crcibicnmi\ crl^iolt t\c

unöarifcl)c ?\cc\ii~niiui tatfiid^lich ba<< Q?crfüjiimiiv<>'cd)t übcv eine '^Innee.

<S>ai ^Ticmoranhum, bai 'l^arou ^2plent)i '^Oiittc 3unt bem ??iiiüffcr bc0

\Jiuf5ereii 1>avcto übcvrcid)fo, bcctt firf) \'> ooUtiMuincu mit ben '^liirid)tcn, bie

ivolfutb in feiner benfnnirbii\eii, Ünitcr nod) ju evUHil)nenben ?veid)ötaöiJvcbe

»om 20. 3uli entmicteUc, baf? e^ ferner ift, anjuncl)men, iv'offufl) fei nid)t

ber -Bluter biefeiS inteveffanten Ttofumente^ cielrefen, basJ leiber mir in tiir^iicr

^nbaltöan^iabe betannt ift. Ci'ei mirb barin evtlärt, baf3 ein Äicg Öfterrcid)!?

in Italien bcn 3ntereffen Ungarn«! ebenfo »wiberftrcite, wie bie "^el^auptunci

ber taum errnngenen ungarifdjen ilnabl^ängicifeit ben Sntcreffen 3talicnö

?\edniunci trage. "I^er oieg in 3talien muffe Öfterreid), bcm bann bie freie

Q3erfitgnng über ben größten 'Jeil feiner in 3talien gcbunbenen Gtreitträftc

rtiiebergegebcn märe, jur Untenrerfung Ungarns unter t)a^ l^xin?,\p ber

Sentralifation rei,\en. Italien bagegen tonne auö ber Selbftänbigteit Un-

garnö, baö ber (frfüUung ber nationalen QBünfdK Stalienö ebenfo fpuipatl^ifd)

gegenüberfte^e, wie Öfteiteid) biefe pcrl)orrcfäierc, nur Q3orteile ^iet)en.

©cnn ein einiges!, ^cntraliftifd) regiertet, über eine mächtige '•^Irmee ocrfiigenbeö

Öfterreid) »erbe nie feine '3:yranncnl)anb »on 3talien ,^urüctsi«f)eiV ba^ freie,

felbftänbigc, auf (Srunb ber '^Iprilgefe^e mit alten '-Tlttribufen unb 9Dkd)t--

nütteln eineei fouoeränen QtaaM auögeftattefe Ungarn aber niemals geftatten,

ta^ Öfterreid) pm Äenter ber 'Jreil^eit unb Cfin()eit anberer 9iatioucn tucrbe.

Statten unb Ungarn feien bemnac^ natürlid)c '^unbeögenoffen, bie gegenfeitig

in ber 'JreilKit unb 6tärte beö einen bie T3ürgfd)aft für bie 6ctbftänbigfeit

beö anberen erblirfen muffen. 93ci biefcr l'age ber '?ingc feien bie ®runb-

fä^c, nact> benen bie 93ejiet)ungen 5tt>ifd)en Ungani unb Statten geregelt

werben fotlten, »on felbft gegeben. <S)ie »erlangten '2luft(ärungen über bie

militärifd)en T^er^ältniffe Ungarn^ lauteten ba^in, ba'\) Ungarn im '•^lugen-

blid an 'Gruppen, bie auf bie ungarif(^c Q3erfaffung ocreibigt feien, sroar

nur 21 SnfanteriebataiUone unb 8 Äufarenrcgimcnter befi^e, in türjefter 3eit

aber an bie "ilufftetlung eigener, burd)auö nationaler '5:ruppentontingente

fc^reiten roerbe, um in feiner nationalen militärifctyen Ä'raft eine ©arantie für

feine politifd)en grrungenfc^aften ju befi^en-). ®ie Qlu2!fül;rungen be^

tOJemoirce! über bie in Ungarn t)errfcf)enben regen Spuipatt^ien für bie

italienifd}e (5act)e fd)ilberten bie 6ac^lage »ollfommcn rict)tig. 3m ©egenfa^

ju ben beutfcf)-öfterreict)ifd)en liberalen, i»elct)e bie ginbufje an ^ÜJad)t, bie

Öfterreid) burd) einen 6ieg 3talicnö erteiben mu§te, nicf)t ocrfd)meräen tonnten,

nahmen bie l'iberatcn Ungarnö ganj altgemein 'Partei für bie C?int;eit unb

^ixi)ät Stallend =*!. ^ä^renb eben bie "vllnertennung ber 9'^ationalität als

©runblage ber Staatenbilbung bie ^errfd)enbe ^ofition ber '3)eutfc^»en in

Öfferteic^ gefät)rben mu^te, rut;te bie ungarifd^e ^olitit auf bem notionalen

') «Jlblcrftein a. a- Ö-, '33b. I, S. 360 ff.

-) Aubfon an ^atmerfton nad) tonfibentieUcn ^end)ten feinest 93Jailänöcr -;>liicnten,

dto. Zxinn. 28. 3uni 1848. Conbon, -21. t>. 5- O.

^) eic^e Springer a. a. 0., ^b. II, S. 469; "Pulfjfp a. a. £)., T3b. 11, S. 106

iinb 131.
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l^ewufetfetn, baö au'i ieber 5?unbc cincö neuen ita(ienifcf)eu iSiegeö, eines«

tSiegcö bcr nationalen 3i5ee unb ^raft, neue 3mpulfe ,^üö. ©ic italienifd)c

^ctpegung wav in Ungarn t)urd)au^ populär, unb bie »or()errfd)enbe '•2lnfid)t

ging ba()in, bie 3ta(iener, bie in TO^ailanb unb Q3encbig nid)fsi anbercS

forberten, alö bie ??cagi)aren in "^effl; unb '^re^burg geforbert l)atten, bätten

t>ai unoerbriid)lid)e 0\.id)t, bie mit ber 9Baffe in ber Äanb erfiimpfte "Jrei--

l)cit cbonfo .^u behaupten, mie Ungarn entfd)Ioffen xvav, bie (Jrrungenfd)aften

beß 5?uirj unb "^Ipril fcftjubalten unb nötigenfalle; ,^u »erteibigeu. (fine

ffarfc ®oftö (Sgoiömuö war allerbing^ biefen Si)mpatbien beigemifc^t; man
loav ficb in Ungarn mebr ober roeniger f(ar betpupt, baf? bie ^ofitiou Ungarns

mit jeber Sd)inäd)ung iDfterreid)^ ftärter nmrbe. -^lud) bie 6tra^e nabm in

TSubopeff für 3talien Partei unb machte ibren Si)mpatbien bei jebein

5ruppenabmarfd) nad) bcm italienifd)en 5?ricgöfd)auplat5 in lärmenber QBeife

L'uft. '2»ic ita(ienifd)e 6ad)c wav in Ungarn populär — eß bcburfte nicbt

me^r, um 5?offutb iu bewegen, fte aucb [einerfeitö in aller 'Sovm aufzugreifen.

'Sie Q3orbcrfage be^ 6plent)ifd)en 93cenioire^, Ungorn luerbe in fürj^efter

3eit an bie '•2lufftcUung eigener, burd)au^ nationaler Jruppenförpcr fd)reiten,

ging überrafd)cnb prompt in (Erfüllung. Scbon in feiner großen Ovebe im

ungarifd)en Unterbaut am 11. 3u(i') »erlangte unb erbielt itoffutb, jur

Unterftü^ung beö 9vegierung^antrage0 allerbing^ nur auf ba^ 'treiben bei?

„geliebten Aofrebellen 3ellacic" bin^i'cifenb, bie (i'rmäd)tigung jur (Jrböbung

ber bifponiblen i?rieg^mad)t biö auf 200 000 9)^ann unb jur SJluögabe »on

T>apiergclb in ber Äöbe »on 42 ???illionen ©ulben'-). 'Sie 'Qlntroort Sar--

binicn^ auf biefen 9'vüftungöbefd)luft, ber feine 6pi^e weniger gegen bie

Serbo - .Kroaten unter 3eüacic , al«! gegen ben Äof, besiebungöweife bie

öfterreid)ifd)e ?\egierung rid)tcte, erfolgte umgebenb. 'Ißenigc '3^agc nad)

biefer biR'^rtfd)*-'" ?\eicb'^tagöfi^ung, bie eigentlid) ben ^^eginn ber offenen

9?eoolution in Ungarn be,seid)net, ernannte ia^ farbinifd)e Äabiuctt ^^e»oU-

mäd)tigte, bie mit Q3aron Splem)i über bie iSerfteUung ber „ungarifd)--

farbinifcben 3ntercffengemeinfd)aft" offijietl yerbanbeln foUten •'
i. 9[Ran begann

bie 6acbe in 5urin ernft ju nebmen. 'Sie QSorgänge, bie nunmcbr im un--

garifd)cn ?xcid)ötag folgten, muten wie eine .sSonorierung biefe^ Suoortommenö

ber farbinifcben 9\egierung fciteu'g Ungarns an. 3m "^luftrage beS ÄofeS

brängte ber (Sr^ber^^og-'^alatin in biefen '5'agen, in beuen bie «Singe auf bem

italienifd)en 5\Yicgßfd)aupla^ ber (vntfd)eibung ^ubrängten, im 9)^inifterrate

unaufbörlid) barauf, eS möge eine fatcgorifd)e (irflärung beö Oxeicbötageö

berbeigefübrt werben, ha)^ Ungarn Ailfötruppen .^u ORabe^fpS '-^Irmee fenben

werbe. 9^ad) bem Haren "^Bortlautc ber '^ragmatifd)en 6anttion war Ungarn

binbcnb oerpflid)tet, bie ??tonarcbie gegen ben äußeren "Jeinb oerteibigen ju

') "^IDIcrftcin a. a. O., 1^0. II, is 45 ff.; ausäusl2ro«ife bei cpiiiicier a. a. €),

Tit>. II, S. 471 ff.

^) '5ricbjunci a. a. O, l^b. I, 5- (34, führt, tuol)l infolge eine« T^rudfeblers, an,

ber ungarifd)« Ti^ciA^tag habe ber 9u-gierung 420UI) JT^ann unb einen Ärcbit oon

200 eOJiüicnen ©ulben öotiert.

'1 Äubfon an Tialmerfton, dto. Jurin, 30. 3uli 1848. l'onbon, ^21. b. 5- 0- T3gl-

atid) Sc^tcfinfler a. a. O., S. 301.
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helfen'', aber bic e!"rfiilhiiui bicfcv THn-|.>flicl)tuiu> unbcrrict bio Oviictfid)t

auf bio öffentliche -??u'uunu^, i>on ber Vvoffiitl) jeberjeit feine tvntfd^liefnnuien

niafi.iebenb beeinfluffcu lieft, uod) mel)r iebod) bic ?\itcffirt>t auf bic »ieber

fpred)enbe -rintniivfimsi mit eben biefeni äufioreu "A^einb, bie, m<\c\ fie nun non

^^aron ^plenui auf ei^ienc 3nitiatioe entrievt unn-ben fein ober nid)t, in biefeni

vrtabinni fd)on unbebincit pr Stcnntnii^ ber unciavifd)en ?\Ciiicnnui ober

UH-niiifteni- i^loiTuthi* l^atthhanhi, 'Peät unb ^,i|ecbenHi l;ätten nie bie yianb

baju äi'boten — gelangt fein nuiftte. 'I^aft bcm fo unir, gcl)t aui< ber y^altunci

5?offutl)«* in ber nun aufgeniorfencn iSilfiStruppcnfragc flar l^croor. 0er un-

garifche ??cinifterrat, bcffeu gcmäfngte ??citglieber \vol}[ einfallen, baf) eine ab

fd)lägigc -^Intniort auf bie unebert^olten ^Mtten beiS y->ofe« um .sbilfiJtruppeu

für ben italicnifd)eu i>trieg ben l^ruc^ mit Öftcrreicb ooUeubcn »würbe, tjatfe

ftd) nad) langer "Debatte cnbli^ auf ben nac^ftel)cnben, im "Parlament cin^

subringenbcn ?\egierung-:^antrag geeinigt

:

„T^ic uugarilci)c ?\cgicnmg i'cri)flid)fct fid) s>tr QSertcibigung ber öfferrcid)ifd)cn

3ntcreffcn in'jtaücn, ircnn bic 7lMcner O^cgicrung il)rc guten T'icnftc bei ber

SlntcrUKcfung Ä'roalicu» anbieten unll, oorausgcfeüt, baf) nad) becnbigtcn» Ä'riegc ben

Italienern aüc bercd)tigtcn '^orbcrungcn in nationaler 'I^csicbnng beioilligt werben"-).

<S)et Antrag foUte ben SD^ittelmeg 5n)ifd)en ,M»ei biamctval entgegen«

gefetzten (gntfd)eibungen, ber unbcbingten i'eiftung unb ber unbebingten 93er--

ireigerung ber QBaffcnl;ilfe gegen 3talien, cinl;alten. 3n fold)en fragen aber

gibt eg feine golbeue 3)tittelftrafte, unb biefe finden ju tcoUcn, tonnte fid) nur

ein 5Tabinett unterfangen, bae; alö unleugbare^ itinb ber Oxcüolutiou in ge-

fc$lid)en Aormen ,^u feinem \!lmte berufen iDorben, baei tatfäd)lid) in feinen

^enben,^en reoolutionär roar, unb beffen 9?^ajorität fid) bod) an bie gcfe^lic^e

T?aftö' tlammcrte. '3)ie Q3enr)eigerung ber '^affent)ilfe unire eine cntfd)ieben

reoolutionäre, aber bocl) mannl)afte 'Jiufterung geiuefen, bie Stellung ber

Gruppen ber loi)ale, gefe^mäfjige '•21ft. ^an oermod)te Weber für bie eittc

nod) für bic anbcrc "IJlltcrnatioe ben 9?cut unb bie (vl)rlid)fcif aufzubringen,

unb fo cntftanb, au55 ber TNcrbinbung »on 'T'^coolution unb ©cfe^mäfjigfeit

erzeugt, bie ??^ii^geburt eine^ Of^egierungi^antrageö, ber weber ben Äof nod)

bie ijffentlic^c ???einung befriebigen tonnte.

Äoffut^ tDar bamit betraut, ben ?\egierungöantrag in: Unter|)aufe ju

»ertreten. Seine grofte 9\cbe am 20. 3uli''i begann er mit betn (Seftänbniö,

er l)alte c« im Äcr^cn mit ben ?veinben Öfterreic^ö, ba feine politifcf)en

©runbfä^e il)n ben Sieg Stalienö tvünfdien Heften, treil ber Sieg Öfterrcicf)^

in 3talien ben ungarifd)en 3ntcreffen nnberffreitc , unb er fd)loft mit ber

turnen unb »ielbcutigen Ä'ontlufion, au« ?^üt3lic^feitögriinben, um bie Wiener

^Regierung nid)t ganj in bie ^!lr:nc 3eUacic5 ,su treiben unb um ju yerl)iubern,

ia)} mit ben rüdberufenen magparifc^en Gruppen auc^ bic 35000 5?roaten unb

©renjer in bie Äeimat jurücffeieren , um bie "ilrmee 3ellacicö ju »erftärten,

muffe er bie '^nnat)me beö Oxegicrungöantrageei empfel)lcn. '5:rot)bem Stoffut^

') ®a8 anerfcnnt au* T^ulfjt») a. a. O., '23b. II, S. l.M.

-) Springer a a O-, ^b. II, S. 475.

') 3m ^ÖJoi-tlaut bei -:!lbUrft ein a. a-C)., 23b. II, S. lUO ff. ginc lebenbige

Scf)ilberung ber 9\eid)0tagßfi5ung bei Springer a. a. O., 53b. II, 6- 476 ff.
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»oUfommcn im italienifcben Sinne, alfo im Sinne ber ungarifd)cn öffentlichen

??ieinunci ijefprod^en l)atte, erregte feine 'ikfüruiortung be^ Oxegierungß-

antrage^ einen Stnrm auf ben hänfen ber Öppofition. Srinpi, 9^l)arl),

'T>erc,^e(, '^'eteü ergingen fid) in l)cftigen 93ornnirfen gegen bie 9xcgierung

unb bereu Spred)cr. Äoffutl; mar nid)t bev 93^aun, ben Sieg beö iX'abinetteö

mit bem 93erlufte feiner perfönlic^en 'Popularität erfaufen ju rooUen, unb

bie '^rcmptbeit, mit ber er, faum iia^ ber Ic^te ?\ebnor ber Oppofition ge

fprod)en l)atte, einen neuen "Eintrag probujiertc, läfjt im 3ufammenl;ang mit

bem 5enor feiner erften 9?ebe »crmuten, t>a^ iljn ber Sturm auf ber Cinten

faum unoorbercitet getroffen, ja oielleic^t it}m nid)t unwiüfommen gewefen

fein mag. Sein neuer "Eintrag, ben er ol)nc (Sinoerftänbniö mit bem Ülabinett

aU ?\egierungfiantrcg einbrad)te, lautete:

„®ic ungarifcbc ?\cgicrung nerpflidifcfc fid) nur unter ber ^^ebinginig jur

5:cilnal)me an bem ifalicnifdjen il'ricgc, baf) Oftcrrcid) Mc Cffd)linic ancrteimt, bem

jenfcit^ ber (Stfd) liegcnben Canbe oolie ilnabbängigtcit ,sugcftcl)t unb ba^ »cnetia-

nifcbe ©cbict mit fonftitutioneUen 9\ed)tcu au^ffattet."

©aö biefj, bie ©efd)äfte Sarbinienö, baß mit ber xOconarc^ie im Kriege

lag, beforgen. ®ic ungarifc^--farbinifd)e ^Cooperation mar l^ergefteUt, Splenpiö

Jätigfeit im farbinifd)en Hauptquartier burd) biefen ?\egierungöantrag in aller

«Jorm legitimiert. sJlllerbingö gelang e^ ber ?Otebrl)eit best 5labinctt«, bei

ber auf ben näd)ften ^ag »erfc^obenen "^Ibftimmung eine n)efentlid)e 9?iilberung

biefe^ '^efd)lu^antrage« ^u erzielen, ein 5\'unftffüd, baä .H'offutl}, oon feinen

^JiinifterfoUegen gebrängt, burci) eine loenig unirbige Spiegelfed)terei fertig

bracf)teM, aber biefe 'i>orgänge bemiefen trotjbem beutlid) genug, roeffen fid)

Öfferreid) feiteuS llngarne! ju oerfel)en batte. '•^lud) Sarbinien tt>u§te, mo

eö einen 'Jreunb unb Q3unbeögenoffen finben tonnte. 'T'ie Hoffnungen mürben

jebod) nur allju rafct) serftört, jum ®lüä für Öfterreid). 'S'er »iertägige

'Jelbjug oom 23. bis; jum 25. 3uti — bie '•^Intmort Qxabe^fps: auf bie im

ungarifd)eu ?\eid)i^tag ge()altenen 9\eben - mad)fe allen Q^ünbniöträumen

ein jät)eö Cfnbe, mit it)nen and) »orberl)anb ber ^ätigfeit Splenpiö. Tiie

Q3erl)anblungen jmifdjen Spleni)i unb ber farbinifd)en 9vegierung mürben ab=

gebrod)en, unb biefer mufjte fid) bamit begnügen, in ^urin bie bcfd)eibcne

TRoUe eineg "Aremben »on l^iftinttion ju fpielen. 0ie "3;apferteit unb Hin-

gabe, mit ber gerabe bie ungarifd)en Gruppen im .sSeere CRabe^tpö gegen bie

Sarbinier gekämpft l)atten, mar farbinifd)erfeit2! al3 gar ju nad)brüdlid)ei<

Dementi feiner 93erfprcd)ungen empfunben morben.

'S)er in 3talien ettämpftc Sieg rcirfte unmittelbar auf baö QJerbältni«:

jmifd)cn bem Hofe unb Ungani jurürf. dTlan üermod)te ftd) nad) ben 1>or--

gängen im 3uni unb 3uli am y->ofe nid)t mebr barüber ju täufd)en, baf? ber

3lDift faum rnebr anberö al«* mit ben '^Baffen in ber Hanb gefd)lid)fet

merben fonnte. 9^acf) bem bereits! ermäbnteu faiferlid)en Äanbfd)reiben wom

22. "vlluguft, metd)e2( bie unbebingten l^oUniad)ten bee! tfr^l)er^og = T^alatinö

jurücf^og, i>ai -ilnleilje- unb 5[)?ilitärgcfe§ oermarf, bie (finfteUung ber g=einb=

feligfeitcn gegen bie Serben unb il^oatcn befahl unb T^er^anblungen in "^ien

') <33gl. Springer a. a. O-, Tit. II, ö. 478.
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in ^;!lu«iridn ftcUto, crfoKito Mc uu-itcvo l5'n(uncthnui bcv T'iiuio ^d)lac\ auf

i3d)KiiV ^Clm 4. ^Scptcmbcv unirbc 3cUacic in alle -2Unt(Y unb llMivbcn unober

cincicfct^t, am 1 1. ^September niavfd>icrtc er in ilngani ein. 'T»ei- grofje '•^luflon

blict ber ti-ntfcbeibunci umr sietomiueu. Qrr fanb ben allc\eniein oerciötferfen

Jiibrer ihu\anie ,',unäd)ft nid)t c,xo^: .H'offutl) in-rlaiicite in biefen J'aöcn bev

(J^cfabr von bcm <?Ciiniftcr bc^ "viiu^even ©rnfcn Q3attl)i)ani)i einen '^^af? inö

~;!hK^lanb ' I. ccin '•^lnfud)en, in biplonmtifd)«- ?0(if[ion luid) T>an(< cicfd)ictt

ju unn-ben, lehnte '^^attbi)ani)i iebod) fd)roff ab mit ben lÜorten „6oU id)

ibn l)inaue!fd)irfen , baniit er um aud) bort Q?crlegenl)eiten mad)f?"'-) (i'rff

nad) bicfem 0\t\\ii- fanb itoffutl) feinen ?3hit iinb feine 3uuerfid)t ivieber.

"iln ber ti'rregung bcr ??iaffen, ber luilben .S\ampfbercitfd)aft ber L'inten bets

9\eid)«!tacieö erftartte ber 93ol{^tribun ^um unerfd)roticnen Aül;rer Ungarnö

im Kampfe gegen bie 0Hnaftie ber .vSaböburger. 15}ät;renb bic vDiänner ber

Q3erfiM)nung , '?eäf unb tföfuö^, fd)mer,^erfüUt il^rc '•Jimtcr .ijurüdlcgtcu,

6jed)eni)i, oon ber Tserjtveiflung jum 7Bal)nftnn getrieben, in ber "Tionau

9^u^c unb 93crgcffen!)cit fu^tc, ^^att^wanpi »erjiveifelte 'vünftrcngungen

mad)tc, ha^ 'dinf^rfte ;^u »erl)ütcn unb einen QBcg jur l^crftänbigung au?--

finbig ,\u mad)en, mit bem einjigen Srfolg, t>a^ er ftd) in Q3ubapeft bcr

nationalen 2au\)C\t unb ynüerläfjlid)feit, in TiBien ber ©oppcljüngigteit »er-

bäd)tig mad)te, i»äl)renb (Siitob« nad) 'S)eutfd)lanb flol) unb nid)t wenige

?Ocitglicbcr beö Ober^aufe^ unb ber 0\ed)ten be^ llnterl)aufeö feinem 'Beifpiel

folgten, arbeitete itoffut^ fieberhaft baran, ilngarn jur 93crteibigung fät)ig

ju mad)en. &'r trieb ben 9\eid)^tag ju neuen Ovüftungsibefc^lüffen unb uer-

anla§te bic <£infet)ung beö i^anbeöDerteibigung^auöfd)uffeg, an beffen Spi^c

Äoffut^ alö '^räfibent trat. 6elbft je^t, wo bcr "Slu^brud) ber offenen

9?etiolution nid)t met)r geleugnet werben fonntc, wagte eö bcr Äof »orber-

f)anb noc^ nid)t, feine 6act)c offen mit bcr 3eUacicö ju ocrbinben unb bie

bcm ungarifc^en S^ricgöminifter 9J?eösaroö erteilten Q3olImac^ten äurüct^u-

äie^en — ein SDIangel an entfd)loffent)eit, ber jur '5olge l)atte, ba'B bie

'5cftungen in Ungarn unb bie auf ungarifd)em 93obcn fte()enben t t 'Gruppen

ooUfommen in bie Äänbe be« tanbeöoerteibigungöau^fi^uffeö fielen. '•21m

24. ccptcmber flot) bcr (frsl^crjog-^alatin, in Ungarn ben un»erbienten 9^uf

eine« Canbe^oerräter« jurücflaffcnb, nact) Öfterreid), unb am 29. September

treujten bei Q3elcncäe t t Gruppen,, bie einen imter 3eUacicö ^at)nen, bie

anberen unter ber 'Jaljne bcr ungarifc^en 9\cöolution, jum erftenmal mit

einanbcr bic Waffen im Stampfe um bie Selbftänbigfeif Ungarn^ ').

^er ?ve»olutionötrieg in Ungarn hatte begonnen.

(gin äweiter -Jlrtifct folgt.)

') ^riebjung a. a. Ö., '33b. 1, S. 72.

-) Seifert, ®cfc^id)te Öfterreid)0. <Sl). III, 5lbt. I, ö. 245.

') Über ben löerlauf ber ÄeptemberereignifTc Tiebe ^ricbjung a. a. O-, '33b. I,

6. 67 ff-; Springer a. a. O., ^b. H, 6. 494 ff.; fürs «nb überftc^flid) bei 33ullc,

®efrf)i4)tc ber neucften Seif- ^b. II, 6. 67 ff.
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et)artotfc 2att) '33lemterf)offeff.

3iii ftiUcn cyauboiu-g St. ©ermain, 9\uc bit 93ac 120, ftel^t, unberüt)«

»011 ben QBanbluiigcn bcr Seiten, ein l)iftonfd)ee; y^aus. 3ni (i'rbgcfd)o§ beö-

fclben ocrbrad)te Gbatcaubrianb bie legten 3abre beö L'cbenö, bai in ber

@efcl)id)te bee! 3abrl;»unbert« eine fo t)erüon-agenbe StcUc auöfüUt. 'i)ort ift

er, unter bein 5^'artätfc^enciefnattcr ber ^^arritaben »on 1848, geftorben. 3ni

3a()re oort)cr bejog ein (£I)epaar, auf beffcn (Scheitet ber Äerbft fcf)on "Slocten

geftreut batte, ben oierten 6tocf bcßfelben ibaufei!. 'S)er Cöatte, 3uHuö ». xDtoljl,

war ein t)erv>orragcnber Örientalift, ber wie fein geleierter 5l'oUege, ber liebenö-

roürbige ^aron (Scfftein, in Jranfreid) bie jroeite Äeimat gefunbcn batte.

'illö er 1876 ftarb, l;ielt il;m (3ainte--T3cuoe bie Cobrcbe, er fei inet)r aU ein

®elel)rter, er fei ein 9Beifer gewefen: „©n offener, nieitfid)tiger Q3erftanb,

eine beutfd)e, unter englifc^en Sinflüffen gereifte 3ntcUigen,v flar, rooltenlo^,

bell niie ein Spiegel, »on reinfter xD^oraUtät, früb gereift unb früb bie ^Belt

burd)fef)auenb , mit einem Äörndyen »on 3ronie, bü'i nid>t^ »on '73itterteit

entbiett, tabltöpfig nod) tinblid) beitcr, in »ielem an ®oett)e erinnernb, mit

ber Cfinfc^räntung , baf; "Jarbenfinn febltc unb ber äftl)etifd)e Sinn i»ie eine

l'üge abgeftreift irar." "^lu? perfönlic^er (frinnerung ift bem Q3ilbe i)xn},u-

jufügen, t>a\^ ??cot)l nod) mel)r burd) (ifinfad)(;eit unb Äerjlic^feit im Umgang
mit jebermann alg burd) geiftige 'Sebeutung imponierte; ta% er ,^roar iiaß

'Aranjöfifc^e gemeiftert l)atte, aber mit fd)n)äbifd)em "^Itjent fpract), unb i>a%

man it)n oergnügt über „9?^abame 50cobl", wie er fie ftet^ s" nennen pflegte,

tid)erii l)örte, wenn it)re (frjentrijitätcn bas felbft il)r jugeftanbene ??caf? über-

boten, ©ie beiben waren alte ^reuiibe, be»or ibnen ber Ox^banfe taiii, ficb

') „Correspondance de Fauriel et Mary Clarke", publiee par Ottmar
de Mohl. Paris, Plön. 1911. - K. O'Meara, „Madame Mohl et ses intimes".

1885. — A. Guillois, ,,La Marquise de Ccndorcet'. 1804. — M. C. Simpson,
..Letters and Recollections of Julius and Mary Mohl". 1887. — Madame
Mohl, „Madame Recamiei with a sketcli of the liistory of Society in

t-rance". 1862.
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SU bciratcn. I.^crcit'? 1S28 nannte ??iif? ??ian) CJ'larfc, Mc baniali? mit ibror

??iuttor v\d in "Pari«! lebte, ??iol)l nad) fuf^ev '"i>etannt[d)aft einen ber üoU

ftänbiciften ??ienfd)en, bie fic tenne. '3)ie '•ijhifieninsi ftel)t in einem Q.^vicfc

an \vauriel, ber suftimmenb antiuertete, ??Jol;l foi lieben«(nnirbiö
, sieiftreid),

gut unb fomifd). „^i'r l;at eine encielrcine «ceele," antnnn-tet ??uin) (5'lavte,

„aber er lebt nur in ber 3ntellisien,^, unb id) balte ibn für iuipaffionabel.

tj^erabe bc^inecien liebe id) iljn um fo mebr: er ftel)t über menfcblid)en

*5d)tt'ädien ; bac^ beifjt ciewöbnlid) aud) über men[d)lid)en OV^füblen ]tii)cn,

er aber ift fo vöüic, anberi? al'f bie anberen, baf? id) mid) »crfid)ert baltc, bie

cinjige ju fein, bie it)n fo fielet, luie er nnrtlid) ift." Suian.yg 3cit)rc oer--

gingen. "lOloM jäblt beren fiebenunbuier.^ig, fie oiernnbfünfyg, bevor fie fid)

entfdiloffen, ben ?veft beet L'eben(<megeö »ereint jui""<iSul"-'9»-""- ^ic ftellfe

"^Bebingungen. l'ieber, fo erklärte fic, inoUe fie jum ^enffcr ^inauöfpringen,

alei ibr "Filter an,^ugeben. 'iverncr folltc niemanb Don biefem £l)ebunb erfal)ren,

feine Q3eränberung in il)rcr i.'ebensu'eife eintreten. ??col)l fügte fid) unb fd)lid)

einc^ 9iad)mittag^ üerftol)leu in bie proteffantifd)e Kird)e, wo aud) bie 93raut fid)

>uic jufäUig cinfanb. '3)er ^3egen würbe über tia^ '"Paar gefprod)en, bann tet)rten

fie, jebe^ für fid), in il)re '2ßol)nungen jurüd. (iö n'äl)rte einige Seit, beuor

c« ddlolyl gelang, feine roiberfpenftige t"t)el)älfte baoon 5U überzeugen, ba^

prattifd)e (Srünbc einen gemeinfamen Äaujiljalt empfel)lenörocrt mad)ten. 3n
ber 9vue bu Q3ac unirbc er eingerid)tet unb bic> jum 'Job »on 93?abamc

9[Rol)l, bie il)rcn ?Diann biß 1S83 überlebte, feierten bort (.^3aftfreunbfd)aft

unb (Scfelligteit feltcnc "Jefte.

l&ai bie beibcn ben 3l)rigcn it>aren, l)at ber 9^effe, Ottmar ». "SO^ol)!,

bantenb erroäl)nt. 9^ur n^enige »on allen, bie bort v)erfcl)rten, leben nod) unb

tonnen mit mir bejeugen, n)eld)e un»ergefjtid)e (frinncrungen an geiftigem

93erfet)r unb t)er5lid)em '2öiUtomm aud) fold)e beival)ren, bie, mie mein "SJJann

unb ict), nur auf ©urctjreifen »on ober nad) Cfnglanb, ju ben flüchtigen ^e-

fud)ern beö Salonö ^tol)l gehörten.

(£r öffnete fid) ieben 'Jreitag abenbö, nad)bcm ein '5^eil ber ©äfte bort

gefpeift t)attc. tfinfad) unb gemütlid) mie alle^ anbere loaren bie in einem

fran5öfif(^en Siam nie »ernac^Uiffigten ^afclfreuben. '•2lber »er l;ätfe nod)

an ^ein unb Speifen an einem '5ifd) gebad)t, an nield)em "Jrantcoi« ®ui,sot,

(Jtrneft IRenan, i^omenie, 'Bartl)elemi) (5aint--Äilaire, ?3^ignet, 3ule2! 6imon,

Jurgenieff, ber Äerjog »on "Broglie, jumeilen '5;f)ier^ unb l'eopolb ». IRante

für bie llnterl)altung forgten? TOiabame vD^ot)! nninfd)te ia felbft an einem

Samstag ju fferben, um nod) einen ibrer 'Jreitage ju erleben! 3t)f ©afeini^-

.^tiecf i»ar ber T^erfcl)r mit ben Q3eften if)ror 3eit: „Um jemanben ju finben,

mit bem ic^ fprec^en fönnte, it>ürbe id) in bie Äöüe ()inabffeigen," fc^rieb fic

einmal. '3)ie Äunft, 9DZenfd)en, auc^ bie größten, ^u gefelligem '23ertel)r

l)eran,^ubilben, l)atte fie in un»ergleid)lic^er Umgebung gelernt. 3n ben

brei^iger 3al)ren n>ol)nte fie mit il)rer 9D^utter unter einem "Sact) mit ^abame
iRecamier, in ber '2lbbat)e--auf--^^oiö. 3utiette^ unnahbare Sd)önl)eit, bie ^roei

(Generationen bezauberte, ergab fid) nur einem, bem niemanb iviberftanb.

6l)auteaubrianb be|)crrfc^te il)r Äers unb i^ren Salon; er blieb, i»enn nic^t
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treu, fo i3od) Itebcnb unb ercjcben bi^ awi (i'nbe, ba fic, crblinbct unb in

Sd)iner,^ aufcielöft, mit ??tabamc '^'loi)l feinen letzten '•^Iternjügen {aufd)te.

3n,Mvifcl)en muffte ber grc^e '^Maficrte n^äl)rcnb ber 9^ad)mitta9ftunben,

bic er täg(id) bei 9?iabanie Oveccmier oerbrad)te, ,sevftreut unb, luenn möglid),

unterhalten loerben. 'S'ic QBolten oon ber totirn beö Oli^mpier« ju fd)eud)en,

gelang am bcften ber „jeune Angiaise", beren ett)ige 3ugenb bereit«: bie »ierj^ig

überfd)ritten b*--itte. 3m Umgang mit 'Zimpere, l^allanc^e, Q3iUemain, Coufin,

iSuinet, JocqueoiUe, um nur biefe ju nennen, entlDidelten fid) ii)Vi ©aben
jur ^IMrtuofität : marme tPJenfc^enticbe, oielfeitige Q5ilbung, nie »erfiegenber

Äumor, enblid) eine Originalität, ber man bie merfunirbigften (fntgleifungen

unb ^Si'tratmganäen oersiel). <3)iefe fünbigte fc^on tai 'ilu^ere oon 9}cabame

^ol)l an, flein, fc^mäc^tig, immer rührig, mit einer bemegtii^en, oon energifd)er

Stumpfnafe erbeiterten unb mirren, weisen i?oden umral;mten '^l)i;fiognomic,

bic nie fd)ön gctpefen, nie alt, nod) weniger ebrroürbig ,^u nierben t>ermod)te.

(Sinen i.Mebl)aber, ben Äiftorifer '•2lmebee ^bien'i), entließ fie mit bi5d)fter 93er-

ad)tung „n?ie ein »ermunbeter, »on ber 9cabel burd)ftc>d)ener (2d)metterling",

weil er fd)öne -HMeiber oon il)r begehrt unb bamit baö ebelffe, bem ?3Jenfd)en

gegebene (Sefül;)! ernicbrigt l)abe. 93ieUeid)t u^ar feine iSd)ulb oer,^eiblid)er als

e«! ibr fd)ien, benn 5lönigin 6opt)ie wn ÄoUanb würbe eine« 5?ic>rgen^ »on

??cabame ??Jobl in ber ?uid)tjacfe, mit auf Seitungspapier aufgebref)ten Äaar--

loden, ben totaubbefen in ber Äanb empfangen : nad) fold) tleinen "Sufserlic^--

feiten fragt niemanb in ber Ovue bu 93ac. dagegen war man in »ier i^ultur-

länbern beintifd) unb mit alten ilreifen ber gebitbeten ^elt in 93erfel)r.

®eutfd)e (ixlebite, italienifd)e Ätaatömänner unb 'Siid)ter, (fnglänber auei allen

6d)id)ten, oom geiftreic^en Äerjog »on Q3ebforb unb feinen cbenfo bebeutcnben

unb liebcneiwerten 93rübern ?\itffeU, Stanlei), bem 'S^ed)anten »on '^eftminffer

unb feiner unuergleid)lid)en Öemablin, l'aby -^lugufta, bis b^rab ,^u ber be--

fd)eibenften 'Jreunbin beö .sbaufe^, famen unb gingen. 3um le^tcnmal in ber

'l>arifer ^elt bilbetcn religiöfe unb politifd)e v['^einungör>erfd}iebenl)eiten feine

Sd)raute. üi^i lüJO, ??iabame 9\cnan beffätigt eß, »ereinigte ber Aa^ gegen

ha§ jweite Ä'atferreic^ bie Slite fransöfifd)er (Öeifter in biefen 9\äumen. 'Sann

freilid) oerbid)teten ftd) bie 90?einungi<oerfd)iebenbeiten ^u prattifd)en 'fragen

leibeufd)aftlid)er (^egnerfd)aft unb, nad) unb nad), le salon s'est brise.

-?iiemal6 ganj : nur ber ^ob ^at enblid) feine '5üren gefd)toffen. (f^ erleid)terte

bie 'iJIufgabe ber iSau^frau, bie Weber 'parfei nebmeu burfte nocb wollte, ba^

ibr 3ntereffe an ber '^olitit ein mäfugeß blieb. 'i)cr 93ionard) ibrer 9Bat)l

wäre l'ouiß "Pl^ilipp gewefen; eine burd) bie Königin oon -Sbollanb »ermittelte

(Sinlabung sum "iVrü^ftücf in ben 'Juilericn würbe »on 93?ol)l unb feiner ^rau

abgelel)nt.

9cod) leichter fiel eö biefem ©eiftesünb beö 18. 3a^rt)unberfS, »on Ovenan

5U xÜiontalembert, »on (Suigot f,u ^reooft-^arabol über5ugel)en. ®ie ©d)Ott-

länberin »on Oieburt befaf? feine religiöfen liber,^eugungcn, nur »orübergebenbe

93clleitäten ber Gttmpatbie mit bem itatboli.vßmusJ. „??cein C^^ott," fd)reibt

fie auß 0\om, „wenn ber ÖMaube getauft werben tonnte, würbe ic^ meine

Äanb barum geben. T>ie ,^wei mit mir biiufeuben, Weber fingen nod) fd)önen,



4(v4 Ticiitfcl)o 0»uiibfd>iiii.

nod) iniciiMino intcro)Tanton C^talicm-niincii, ^il il)n baticn, finb ,!|Cl)iiinal <\U\d

lieber all? icl>, ^il voi,\ciit> ift, ,!|Cl)ii l'tcbl)clHT babcn töiinfc, niciiii id) luolltc,

unb aiut ,\cbnnuil bcffcr ift ali fic." ^nvd) 'ivauriel lernte fio ??^iii,i,oiii auf

ber .NTöbe feinet ?uibmcs! tenneii unb empfanb cö alö Ixieibiciiiiifl, baf) er nie

iHnfndnc, in relisiiöfer T^c.ycbunrt auf fic eiiiiiunnrfen. TlMe l)ättc bicfcr

tonfeiiuente lil;rift fut ibr verftänblid) niad)en tonnen, bereu c)eiftreid)e l'auue

mit "Problemen fpielte unb bic beö (frnfteüi fo »öUic? ,^1 entbeljren fd)ien, ba%

bic \l)v -?iäd)ftftebcnben yueifelnb ben 5\opf iiefcl)üttelt l;abcn nnirbcn, Ijiitte

man il;nen ciefac^t, einmal ireniöfteus« fei aud) fie ibrem v^rauenfd}ictfal er

legen, (fei war beunod> nidu anbcrsS.

"-?iad) bcm ^obe »on ??iabame ??iobl fanb fid) unter nad)gclaffcncn

papieren ein ^atet Q3riefe, barauf »on il^rer ibanb bic ^^orte: „Tnncfe

oon "Jauriel. 3cl) »erbiete, bicfe "Briefe ju »erbrcnncn. 6ic foUen aufbctt>al)rt

unb, je nad) llmftänben, einitie 3al)re nad) meinem ^obe »eröffenflid)t merbeu.'

.sberr Ottmar »• ??col)l, beutfd)er '^x'»oUmäd)ticiter au bcr ägyptifc^eu

6taati(fd)ulbentaffc, iiat 1911 ben QBiUen feiner '3;ante erfüllt unb i^re Siov-

refponbcu!, mit bem "Sreunb, ber er eine '23orrcbe »oranfd)idf, ber Öffentlid)tcit

übergeben.

©er erfte 'Srief, nur wenige Seilen, ift »on 9!??arp Ctarfe, bie fic^ iiü'

malei mit ?Cialerei befd)äftigte. 6ie bittet ben 'Pljilologen unb .sbiftorifcr, ibr

einiiie öil?ungen für t>a^ ^ilbniö ^u bewilligen, hai iljrem gemeinfamen 'Jreunb

-^Imebee 5l)iern) beftimmt fei. (fr tarn, unb turj barauf rebet fie il)n brieflict)

„mein lieber, lieber Cfngel" an. lyauriel war ein fd)öner 9}?ann; bafür fpred}en

Überlieferungen unb "Porträte, unb nid)t ,^um wcnigften J)lan) tlarfe^ heftiger

'SJiberwiUe gegen l)ä^lic^c @efid)ter. J)Un fd)rieb 1822. "Ser '5:on bes ba

male fünfjigiäl)rigen ^auriel läf^t gleid)faUs an "^Bärme nic^t^ ju n)ünfd)en.

(fr beteuert feine l'iebe unb fprid)t »on ber '51uöfid)t, il)r für immer anju-

ge^ören, bcnn unter iljrer "^erül^rung fei feine Seele auferftanben ; il;re '^Ib-

tpefcnl)eit »ermöge er faum mel)r ju ertragen; »or 3eugen ruage er nict)t, fie

n)ieberjufel)en, fo l)effig fei feine Erregung.

3njwifc^en lebe er in (Erwartung il)rer 93riefe. ObtDol)! SCRari) (i'larte

bereite 182v3 bemerft, nie i)(ibe er bie (Srünbc angegeben, bie iljrer ^Bereinigung

entgegenftänben, rief fie iljn nac^ 3talten, tr>o()in er aud) folgte, fd)ilberte iljm

aUee, mas fie tat, fat) unb erlebte , unb befc^wor il;n um feineö 9vul)mß unb

i^rer Ciebe willen, feine ?:rägt)eit ju überwinben, feine geplanten 'SJerfe su

»oüenben unb einen großen O'Jamen ju l)interlaffen. "-^lud» bie 9^ote ber

(fiferfud)t fel)lte biefem 'Jvoman nic^t. 1822 fd)rieb ^auriel, er fei p|)9rtfci)

unb moralifd) ba^ Opfer be« Sc^mer^eö unb ber Sorge um bie fc^wer erfranfte

'SRarquife be (ionborcet, JRatt) fein eineiiger "Jroft. „^er ift xO^abame be

Gonborcet?" antwortete biefe. „3c^ wu^te nid)t, ta'fi bie ^rantl)eit irgenb=

einer ®ame bie '^ad}t befiel, Sie franf ^u mad)en unb Sie überbieö »er-

^inberf, mir ^u fct)reiben .... 3c^ mu^ Sie lieben unb jwar ,särtlicf) lieben,

um 3l;nen biefe 'fragen ju ffeUen unb j?larl)cit ,^u »erlangen ; benn swan^ig-

mal, feit brei ^ agen, \)abe xd) mir »erfprod)en, 3l;nen nic^t mel)r ju fct)reiben.

Sie oerbanfen e^ meinen 5:ränen, wenn ic^ eö bennocl) tue." "Sie '2lntwort, bie
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J}lax\) tflarlc forbcrtc, unb bie in bcn 'Briefen fe^lt, fonnte aüe "SBclt il;r

geben. Tier 1822 geftorbenen ??uibame be donborcct, bereit berübmfer ©atfe

179v3 (Sift genomnion ()attc, um bcm Sd)afott ju entgc{)cn, war eine bcr

fd)önften unb gcift»oÜften ^-rauen i()rcr 3eit. '3)ci- itreie: i()rcr ^reuiibe auf

tf)rcm Canbfi^ s" 'vJluteuil, ber eine geiffige unb (iferarifc^e T3ebeufung oon

nid)t ,^u unterfd)äl5enbeni ^crt gcioaiui, fd)artc fid) um Cabani^, ben (2d)tuager

üon ?!)uabame be (lonborcet, unb bel)ie(t t>ai ©epräge beö 18. 3at;v()uubertS.

Cabani^, ber berübmte ^^pfiotoge, I;at 'Jauricl rote einen 6ol)n beljanbelt

unb bic ..Lettres sur les causes premieres', bie feinen iibergang 5U einer

fpirifua(iffifd)en ^c(tanfd)auung be,^cid)nen, an i£^n gerid)tet. 3()nt oerbanfte

er ben ,^u Icbenö(änglid)cv 'rvreunbfd)aft gefeftigten 93erfebr mit ^^anjotti.

000 93erbältniö inniger Q3ertrautl;eit .yxnfdjen il;nen erlitt aud) baburd) feine

Störung, bafj i^re geiftigen ^ege fid) in ben näd)ften 3al)ren fd)ieben.

^uinjoni »olljiog nad) jat)re(angem 0\ingen bie Um!e(;r jum ©tauben, ber

bie ftrenge 0\id)tfd)nur feinet Äanbelng unb bie 3nfpiration feineö ©eniu^

lüurbe, unb übte (iebeooüe 9utd)fid)t für ben fd)n)äd)eren, nac^ roie t)or »om

(finfluft ber freigeiftigen ©efät)rtin bel)errfc^tcn 'Jauriel. ©urd) vCcanjoni

rourbe er auf hai '•ilrbeitöfetb ber Srforfd)ung nuttelalterlid)er 93olt^poefie

unb romanifdun- 'Philologie yernnefctt, bai er al^ einer ber erften erfcbloffen

bat unb bem er bic .ytiar oon beffercn fritifd)cn 93cetboben überbolten, aber

immer nod) tt)ert»ollen 'SBerfe über gried)ifd)e 93ol{'^poefic, bie 'S'anteffubicn,

bie ©efd)id)te bcr pro»encalifd)en '?id)tung ufio. gcfd)enft i)at, ^er!e, bie

burc^ feine ^u'rufuug in bie '^Ifabcutie bie oerbicntc "ilnerfennung fanben.

Seit 1801 beftanb ätt)ifd)en tOtabame be (ionborcet unb ^auriel eine

jener 9'Jeigungen, bie burct» 'Jreue '^ld)tung er,vinngen, obtt)ol)l fte ber

langen 93erbinbung mit it)m nie bie gefe^lid)e Sanftion geben lie^. 3e§t,

nad) ibrem 5:obc, jieljen if)re vvreuttbe ben 9?utnn, ber \l)v fo »iel »er-

banfte, gefübllofer ©leid)gültigteit; il)r Urteil roäre nod) ftrenger gerocfen,

bätten fie gettiu^t, wo er "Sroft fud)te unb fanb. ^rau o. Stael, bcr in fold)en

'fingen mand) fd)mer,^lid)e (Srfal)rung ben '53lid gcfcbärft b<ttfe, fd)rieb bereit'^

1801 bcmfelben "Jauriet, fie babc offen unb et)rlid) mit ibm ju reben, comme
deux botis vieux hommes, unb iia muffe fte gefteben, i)a\i feilte '3reunbfd)aft

wie »on einer QSJolte oerbüftcrt in ibrcr Cf'rinncrung lebe: er umgebe fie mit

fo »telen liebcnönnirbigen Ä'laufcln, bat^ ber ©laube baran »erloren gebe.

^er ben oorlicgenbcn 93rief)ved)fel burd)lieft, ivirb ben Scbarffmn oon

^rau 0. Stael bcttiunbcrn. '2ßie ber junge tOtann iit ber "Jreunbfcbaft , fo

tjerfagte ber alternbc ^Piann in ber IMcbe. ©ie balb genug an 9??arl) (i'larfe

gcrid)tctc ^^itte, obne ibn glüdlid) ^u werben, fticbt f,u grell oon ben Q3e=

teuerungcn ab, e«? nur burd) fie fein ^u tonnen. 9iid)t ibm, fonbern ibr ift

eö ju oerbanten, wenn gegenfeitige, bauernbe 3uneigung bic »oUeren "^Ifforbc

bcr hiri^icn paffioncllcn (i^pifobe in iöarmonie auflöfte. Sie itannte ibn nicbt

mebr „lieber Ringel", fonbern red)t l)äu\\c, ..iiauyhty Dicky" unb bod) ffet«

„lieber 'lyreuiib". I^er Q}italität ber raftlcfen fleinen Sd)ottlänberin, bie jebn

Stunben ,^u "Pferb bleiben fonnte, im i\ugelrcgen öon 1848 über eine '^^arri-

fabe flettcrte, l)a[h Cturopa bereifte, ba^ipifc^en Sanftrit lernen ttioUte unb
Beutf*« g?unbf(i)ou. xxxvrii, .V 30
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.yvoi Oiihv^i-hnto l)ill^lud) aUc»>, iiuiiS il;i- tmvd) ^cll Mopf fiiljr, für ibn in

Vala^oJ•cn <cäucn ,^1 Rapier brachte, war "oauricl nidU cicii)ad)fon. lj"r blieb

feffelnb, liebeiivunirbiii, iiinftänMid>, fchuun-bliitisi uiib fdiioeniiütiii, er »oUeiibete

mcbrere l)eriHirraiienbe "^Berte unb lief; fid) von ?3iob' "»b ?-^un») (J'larte

mit Aürforcje umgeben. Ö'rft bvei Jabre nad) feinem 1S44 eincietrctenen '5^ob

entfdilofi ^xc fid>, bcn x'uimen bei'jenicien ju fracien, ber allein fic freu unb

aufridnii) liebte; bann übernabnien fie unb ber Oxitte bie .V'^erauögabe besf

literarifd)en -?uKblaffeö ibreö 'IvreunbeiS.

3n einem ibrcr legten 'Briefe an il^n bcflagt fie cö, ber '5äufd)unfl, il;m

fchr »iel geirefen .^lU fein, ,yi lancse fid) bingegeben ,yt l;aben. T^ocb fd>onenb

fügt fie binju, an ber ^'ntjuieiung junfd)en il)uen fei bie eigene Unfäl;igtcit,

il)v 3nnere^ ju entljüUen, fd)ulb gciuefen.

3n ber Sammlung berül^mter L^icbeiibriefe loerbcn biefe feine Sfeüe

finben, benn fie Ijanbeln oon allem 93cöglid)en unb, bereits* nad) 1824, nur

feiten met)r oon i^iebe. 'vübcr "Jauriel gctjörfe ju ben beften (Stiliftcn feiner

(Scneration unb l)atte »iel ,v' fiigc"- t'^Jan) (flarfe befaf) ben bcneibenöwerten

jytnt il)rer eigenen ??ceinung über 93^enfc^cn unb Tiinge, loorin fie, tonte pro-

portion gardee, unö '?eutfct)c an bie il)r weit überlegene (Caroline T3öl)mer--

(2c^Iegcl--S(^eUing erinnert. SD^it ©rammatif unb Örtl^ograpbie ffanb ^atX)

auf gefpaiuUem ^uf?, unb loenn il)reni geunmbten '[^ranj^ijfifd) ber rid)tige 9luö--

brurf feblte, fo fd)uf fie fid) einen; überbicß tt^ufjte fie genau, wann fie unt)alt--

bare^ ,Vim beften gab, unb »ergleid)t fid) einmal mit einem Öummibanb, iiai

ftd) auöbebnt, fo lange man baran ,yel)t, ol)ne be'ol)alb an Umfang ^u geroinnen.

6ie läftert aud) it)r Aerj unb fprid)t h)icber{)olt oon ibrem (Öeij. (Sie fagt

nic^t, mie oft fie fürftlid) unb im Q3erborgenen fd)entte. Sie befa^ bie feltenc

Äunft, xVreube um fid) ju »erbreiten, unb O'^ang, 5itel, (Selb unb weltliche

(ft)ren l)atten al^ fold)c im Salon ber Oxue bu 93ac feinen iturgs. 'Sie

J^ebenstünftler, bie barin iralteten, red)neten mit l)ö^eren *2ßcrten. 'SBie

man(^er, ber in Sorgen tam, »erlief il)re Sd)tt>elle, geftärft »om guten 1S3ein

be« ©eifte^ unb ber ©üte, unb feierte mit gel)obenem ?3iut ,yim "iJlUtagsiroerf

jurüd.

^Dcit ben für fie fo be^eid)ncnben 'Söorten, fie fe{)ne fid) ju fterbcn unb

in bcn Äimmel ein5ugel)en, ift 9D^abame J)lol)l, bie 9?eun,^igjäl)rige, betcnb

uttb fanft, oon "Jreunben umgeben, hinübergegangen. Qtöaö über fic unb

äOiol)l JU fagen ber Oxaum l)m nid)t geftattete, finbet fid) im fd)önen 93uc^,

t)a^ ??Jrö. Simpfon biefen beiben '23irtuofen ber '5reunbfcl)aft getoibmet i^at.



QBci()nac^tlid^c 9?unbfct)att.

'Sic Stimmt i)Cit fid) bic[cr Citcvaiur feit ciniiicn 3al;i-cn beniäcf)tigf unb it)r ^ii

frifd)eni ifebcii , "^OJaunisifalticifeit unb OScrinncrlicbiiiui ucrbolfen. ®ic fccbnifitcii

^(nforbcningcn finb cicfticgcn : man aditet aud) auf bic 'Alhui be« 'Seyfcs, bic .Sl'ompo-

fifion bcr lyarben, bic ?\aunuHntcilunii auf jcbcm '^Matf, auf bic 3cid)uunii, bic

'2lu«ftattunci. ilnb fo ift jcbce ^nd) ju einem tleiucn Ä'unftmcrt gcioorbcn , i^aff

baei ivinb uicbt of)nc 0\cfpett in bic Äanb uebmen mirb. T^afi nur bic ©ütc nicbt

unter bcr ^d)önbcit, bem fd)inurfiui[lcn CJiciiHinb leibe

!

'2ln crfterölcUe nennen loir füglicb (iicrtrub .Slafpaii, bereu '33?eifterJ)anb in bem

neuen ^ud)c „ ©Uten ??un\icu !" (i'eip,yg, -SSabu) eine 0\cibc cntf,üctcnbcr '23ilber ,yi

fur,^en 9\eimen um bem 'iuiltsmunb ober neuen 'J)id)fcrn gcfd)affen \)at. (Jin Q3cifpiel

:

.sSeile, bcilc icecjcn!

5-''ionjon gibt es Ovcgen,

Übermorgen (5d)nee,

'I'ann tut'ß nicht mebr loeb!

Oben fit^f bcr "i^ub auf bcr "^^ant, in fid) ,^ufammcngefunfcn, mit marmen ^i[?,-

pantoffeln angetan, ben Ä'opf mit einem groficn Jud) umu>idelt, bic Sicinh an bcr

*53ade, bic u>cb tut. Unb unter bem T^erelcin basfelbe ^iirfd)cben, rotbädig auf

bem i5d)litten beu Äügel binabfabrcnb, bic 9?cüiic bii'fi'" auf öem -H'opf, bcr -Siunb

toUt ucbenl;cr, unb bcr 6d)nccmann lacbt, bem fic 9cafe unb 5)iunb am Ä'oblen

gemad)t, einen Q3cfcn in bic ,Vbanb gegeben unb einen (fimcr aufg;ftülpf b^ben.

3n allen ibrcn "^^ilbern ift bcr @efid)täau*brurt bcss ft'inbc* i<a?: Q3ebcrrfd)cnbe

;

mit gleid)er 6id)crbeit trifft bic Künftlerin bic ffillc (^mfigfeit, bic fid) unbeobad)tct

glaubt, bie (fitclteit bcr „'^ulimamfcUcbeu", ober ctma '^^crlcgenbcif unb i5d)redeu.

Qlon ben vSterneutinbern unb ibrem i^picl auf bcr Äimmclsiricfc jur 9uid)t5cit

erjäblt ba« anmutige, feine '^Bud) „"^^eij^t bu, U'ie wd Sternlein ftebcnV" ( (i'fjlingen,

3. S. 6d)reibcr). ^ic Q3erfc \)at iScrtrub Äictt gcbid)tct, unb '^Innelicfe

0. i.'c>oin«s!i bic rciäcubcn Q3ilber cntmorfen, bie gans in '^lau, @rau unb QOeifj-

©clb gcbaltcn finb unb mirtlid) ctma« von bem 3aubcr be« bcftirntcn fVirmamentcei

auSftrömcu. ilbcrrafcbcnb gut loerbcn einzelne öfernbilber gebeutet, fo bcr Orion

al^ ein i5ce tnit angelnben unb fegclnbcn Ä'inbcrn, bie Ä'onicteu unb ©cbnuppcn

al« „oerbutnmcltc C!'X-fclleu", bie bic ib»llifd)e ?\ube bcr anbereu fti5rcn..

Gine traftigere M'oft bietet 91 r p a b i5 ob m i b b a m m e r. 'iicfonber^ loerbeu

Änaben ibre '^reube babcn an feinem '53ud) „5-'uftigc 'i^cr^lcin" (^Jiains, 3ofepl)

6d)ol3), in bem er betannte (ix-fd)id)tcn loic bie oom brolligeu 9\cifer, bem y^errn

unb bem 3odcl, oom 6d)uüngu(ibäufel, u>o bie Od)fcu im 0tord)ncft filscu, bem

QBcg uad) '^ufcblabc unb maud) £iigenliebd)cn febr toil^ig bargeftcllt l)at, balb in

bunten
, grof?en IMlbcru , balb in einer ??ieugc Heiner cingeftreuter 3eid)nungcu

unb Sd)ni.Srtcl. 3ebc? l}\lh ift eine .H'aritatur, aber ooll braftifcber ^Bciocgnng unb

oft untt)iberfteblid)cr Ä'omit. (Sinfad)er unb leicbter ocrftänblid) ift fein "^Mlberbud)

oon ben „T>rci Äclben" (^Diainj, iScbolj^), ^u bem Oiuftao "Aalte bic 1*erfc

gcbid)tct bat : Äänücbcn, bcr "Ttaumling, in feinen kämpfen mit bcr topinne, bem

"Arofd) unb 'Srummer; bic jtocite @efct)id)te i>on "^ritKn« "Slquarium ift mcnigcr

gelungen; gern aber begleiten mir loiebcr beu '^eter bei feiner luftigen Oveife auf

bcr Sd)ncde, bcr f^elbmaue! unb bcr Scbioalbc.

„önilliocr« 9\cifcn" merben in ICnlbclm 5?o^bc* 9^ad)crääl)lung ( ?3iain,v

©cbolä) fid) oiele tleine 'Areunbc erioerben, uicbt am meuigfteu liegen bcr präd)tigcn

'Silber oon A a n « 6 d) r o c b t e r mit ibrcr Ct'iufacbbcit , Uberfid)tlid)teit unb ibrcr

ber^licfecn, offenen vyri5l)lid)feit. ^a^ '^lävdycn oon „i3cbnecmcif5d)cn unb Oxofcnrot"

bat i'ena ^^aurnfeiub mit jarteu, mattgetöntcu 'i^ilbcrn gcfcfemürft (^JJainj,

3U*
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»5cbol,\). -^U«' jimcici^ Jalciit, ^^u< freilich nocb bcr '^lu^bilbiiiu^ bcbarf, orfcbciiii

üibnllo i\ Olfcr?, bcron bcibc 9?uiicliciibüdH'r „QlMnbcbcii" unb „'^>vinj\cfu1)i'ii

im Qlnilbc" ( (i'fslitiiM'ii , 3. "A. vSAicibcri Q.H'ifo unb '^^ilbcv mit fcbr Inibfcbcii

Cfin.H'lbcitcn lUifiiioifcn. iliitcr bom Jitcl „Jviiibcilufe l)iU bcv 'Aiiintfuitcr l'ebicr

i'crciii eine "^liieUHibl »hmi Aiiebrid) OMillet i-\emiitoollcn Oiebifhien mit ein

geftrculcn v^ilbein lUMi 3of. 0?iaiibei' neu bcvaiu<iv'i^i-'ben ; ?.Vaubev l)at micb

bcn „3uiic 11 bf lang", eine »riimmluiut beliebter Minberlieber mit ?coteii , bnrcb

feine bunten "i^ilber i>crfd)i5nt ( (i'filiniien, 3. ?(. üd)reibcr i. IJr 1 i f a b e 1 1; A c u ? 1 e r e

kinberlieber „©c^ 5\inbcÄ 'Jageeilauf" (cbenba) befincien baö "SDiutteuilüd , finb

aber unnaii» unb irerben fidi fanm in ber .H'inberftube einen "^lat} erobern, baciegen

ipeifcn bie iu il)nen ciel^briiien KompofitiLMien '^•üj.iliftaller* bei aller (irinfacbt)cil

manche d)araHcriftifd)e QBcnbung auf.

3ugcnl)fd)nften.

•Jür bie )UC)cnblid)ften unter ben l'efcrn ift Otto 6 r n ft « gldnj^cnb au«--

gcftattcfc^ „6ci)laraffcnlanb" (??iain;^, 6cboU) beftimmt, oon beffcn .s^errlidjtcitcn

audi Äani^ ^dn-ocbtcr? 3cid)nunc)en unb 'ikintbilber bercbt SfUflf"- 'i^tm -^^'«Ji''

erfüllen fidi olle feine TBünfdic, nicl)t nur bie nacf) (iffcn unb Jrinfcn. (fr braucht nicht

,^ur ^dnilc, bat jeben "Jag ©eburt^tag, macht 6pai^icrfabrten im 'Einigen unb '^luto

;

i>a gibt e? riditige 3nbianerfdilad)ten mit fdiarfen Wefd)offcn, rebcnbe 'i^äinne, alle

Spielfadien, bie man nid)t uneber fclbft auf.yiräumen braud)t — unb bod) pacft

ihn fcbliejjlid) oor Cangemeile bie 5iuft ^m '21rbcif, unb am ^lorgen nad) bicfcm

5:raum ift ihm ba« 6treid)eln ber ^cuttcrf)anb {5ftlid)er al« alle (Scnüffc.

3u fclbftänbigem 'Renten erjicht ber neue Q?anb ber '^Üuiii^er QJolfei- unb

3ugenbbücher (^^lain^, ßchol^^) „"Jtic '^oftorstinber" oon "Slrube 'i^run«. "Pie

frifche, nnfclnuilid) eviöhlte Oxfd)id)te eignet fid) fchr jum 'iuirlefcn, iia mand)e

"i^rage bem jungen l'efer offen bleiben unb bem Sr^^ieher t^Klegcnheit ^ur Ci'in

mirtung geben loirb. 'T'cnn bie 'T>iditerin ftrcbt mit oiclcm ©efd)id nad) einer

tlarcn 'SarfteUung ber früheften "^Probleme ber ilinbeefeele, ohne ihnen eine bcftimmtc

l^öfung ju geben. 'T'ic ?}?oral bleibt unau^gefprochen, bie aus:g(eid)enbe @cred)tig--

tcif hält fid) im Äintcrgrunbe. 5>icfc Äinber führen ihre tleinen Äämpfc im

uiefentlid)en fclbft burd) : bie '2lngft oor ber 6d)ule, bie ber 6tubcnt feiner 9^id)te

burd) unoorfid)tige^ 0\eben eingeflöf?t [)at, t>M gemütliche Sufommenleben mit bem

bumm-breiften QJcttcr aus ber 6tabt, ben Spott, ben bie erfte hci'"l'd)e Ciebe«--

regung ber tleinen 6ufc einbringt. QU« eine flüchtige ^Irbeit crfchcinen bancben

bie beiben mimtercn (5rjäl)lungcn, bie Glfe Äofmann unter bem ^itcl „'2lue!

jungen 'S'agcn" (£?eipjig, Qlbel unb "zOTüüer) j^ufammcngeftellf \)at (*inc 9\cihc

oon Biotinen Uiiebcrholcn fid) ba unb ermüben ben Ccfer, bie @efd)id)ten ent--

behrcn ber inneren Äanblung unb verfallen in lofe aneinanbergefügte (fin^elftüctc,

beren Stil suioeilen bebentlid) an fchledjte "Seuilleton^ erinnert.

5lu8 ben Änabenbüchcrn heben loirhcroor "Ißil heim Äotibe« er^ählungen

nach alten '33erid)ten unb Ghroniten: „<J»cr 'Seinb im Canb" (L'eipsig, "^Ibel unb

"SRüllcrj, bie in fchlichter Sprad)e, ohne Tßorte rühmcnbev Erhebung unfcrc

3ungen in bie 9?ähe großer 'SJJänner unb >t)elfgefchid)tlicher 'Segebenheiten führen

unb fie ju miterlebenben Beugen mad)en, etloa oon "^riebrid)« beg ©rogen ^*er-

halten in ber 5orgauer Schlacht ober oon ben fcltfamcn ilinftäuben, bie (Öneifcnausf

©eburt unb »punberfame 9\ettung begleiteten. 'Sluch ber neue '23anb ber trefflichen

»aterlänbifchcn ^Mbliothet, bie bei 'Jranü ©oerlich in Breslau erfd)eint, bie l'ebcnö-

gefd)ichte beg Äuuj oon ber '?\ofen, bes luftigen 9\at« Ä'aifer "^Oiarimilian^,

bie 3. ^ebcrsani-'^ßebcr nach Öem mitfelhochbeutfchen „QBei^funig" fdjilbert,

toirb QBcgeiftcrung für 'Jreunbfchaft unb Cbclmut, für fröhliche^ Spiel unb

friegerifche ^ugenbcn in jungen Äer^cn loectcn unb förbern.

ein ausgeäeichnetcei, einfad) au^geftattetee! 'Such ift „Sioifchcn Gi^ unb IJeuer"

»on 3on Soen^fon. '2lu8 bem '^»änifchen überfetit oon "SJ^a^rhofer.

(^re^lau, "^ranj ©oerlich). 31icht^ tann un« fo unmittelbar wie biefe fchlichte
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'iJlrt i>ei gräätjlcn« bic cinfad)e ©röf^e ber norbifd)cn 9iatur unb il)rcv 9]'Jcnfd)cn

»or bic Seele ftcüen. .sSier fcbilbert ein l'el^rer, bcr einen feiner 6cf)üler init=

nimmt in feine i^länbifdie y-)einuit, bic er fclbft feit 25 3al)ren n\d>t gefc()en i)at,

bcn gefal)renreid)cn ?\ift biird) einfame^ l'anb, von (>ie()ftft 511 (Jnelji^ft. — ?cad)--

brücflid) fei aud) auf bie ÜbcrfeRuugcn ber „?torbifd)en ^MbÜPtbet" l)inctemicfcn,

bie in fauberen, prei^U'crten ^^iinben bei OVorg 9)Jcrfeburger, t'eip^ig, crfd)ienen

finb. Hon ben 9iouitäten eignen fid) am bcftcn bie (Jrrsäl)lungen an« bem 6ce--

mannslcben »on 9ii)lanbcr: „Secoolt" unb „0er tod)oner t'ijjic (3va\) unb

anbcre £eegefd)id)tcn", ferner Äam^ 'iJlanrub^ „Si^loe Solfeng, tai 6onntagö--

finb" unb bie Cr^dbluiig au* ber ibunnen^eit „'J>ie (J>efal)r" ihmi^ (Jhi ft a » 3a n

-

f n als Ccttüre für bie [)cranipad)fenbe Sugenb. Ö'ine padenbe ^2ccgefd>id)tc alten

cci)lageei ift ^riebrid) ^^leiftcrs „Q3ampl)r" (l^eip^ig, "Slbcl unb 9)Jiiüer; mit

Q3ilbern) mit il)rcm abentcuerreid)en 3nt)alt: Ä'ämpfe mit Seeräubern unb Stlaven-

{)änblcrn an bcr Ä'ongomünbung, 6d)iff6branb, näd)tlid)c liberfälle, (jiefangcnfd)aft

unb 5obc*gefal)r, ^cimlid)c "Jlud)! unb glüdlid)c Tvcttnng.

l}on bcn Sammlungen ,!icitgenöffifd)cr Crrsäl^lungcn empfeljlen mir ;\it>ci »or-

Siiglid) au«geftüftete iUnftricrtc '53ücl)cr beö In-rlage? '^llfreb Äal;n, Ccipi^ig : „03 om
'Saume bcei Ccbene", für bic reifere uieiblid)e 3ugenb oon &nil t^x-ifiler p-

fammengeftcUt, unb „'21 uf bcr golbcnen Sd)miebe" (jmcitc ?volgc), an?--

gcmät)lf »on Carl 'jerbinanb* unb feinen 'Areunben. ^^hid) entljalten 'Gilbert

@et)er* „l^unte Q?ilber au* bem i?eben" ('5?rc*lau, ©ocrlid)) gefdiirft au«--

gcmäl)lte Stücfe in "^Profa unb "^Jcr*, ibeimatlicl)c«, ^^erid)te au* ben Ä'olonien ufm.

3u meitercm ^lusbau bcr in bcr Sd)ule gegebenen '2lnregungcu ift bie »on

Dr. '33aftiau Sd)mibt mit Umfid)t geleitete „9t a t u r ui i f f c n f d} a f 1 1 i d> c S cl) ü l e r
-

bibliotl)ef" beftimmt. 5:ücl)tige ^::;d)ulmänner finb bie TSerfaffcr ber bi*l;cr er-

fc^icnenen 'Sdnbc: '^^nfitalifdic* Crrpcrimenticrbud), t^ieograpbifd)--geologifd)e '^e-

obad)fungcn an ber See, i'bimmel*bcobad)tuugcn, (Jircf^c T>f)«fitcr, ©eologifct)e*

^anbcrbud). Silber unb 3cid)nungen finb in rcid)er '2ln^al)l beigegeben. Ißcr

bagegen mebr in unfcrl)altenber "^orm fid) über 9?aturmiffenfc^aft unb 5:ed)nif

untcrrid)tcn irill, ber greife ju bem neuen ^anbc bc* „(Srof^en '^Oeltpano-

rama*" (^^erlin, Spemanm, bas in buntem TBedjfel grAäl)lungen, '?\cifebcrid)tc

unb ^littcilungcn aus bcr 'Sölfer- unb l'änbcrfunbc, 9caturmiffenfd)aft, 3agb

unb ^ed)nif mit oiclcn ^^ilbcrn bringt.

^ai neue unb burc^au« frud)tbringcnbc "Serfaljrcn, ba* ber 'Serlag (§corg

9)KtlIer in '^ünd)en bei ber @ et l)c-- '21 u* gäbe anmanbte, t)at aud) bcr neuen

"Jlu^gabe von Sd)iller* fämtlid)en 'Jßcrtcn einen befonbercn (^barattcr gegeben:

bie c^ronologifd>e 'iJlnorbnung. ff* folgen l'writ, '?>rama, "^rofa, unffcnfd)aftlid»e

'2lrbeit, ^^rief unb 5:agebud) nad) ber 3cit ibrcr CntRcbung, bie fonft bic eiu=

tcilung beftimmcnbcn Sd)rantcn be* 3nl)alt* unb bcr "Tform finb gefallen. 9?ian

mup fid) erft in biefe .,5bo renausga be", ihmi ber bi* jcRt oier ^^iinbc vorliegen,

eingclefcn haben, um bcn 'löcrt be* ^>erfal)rcn* gcrabc bei '?'id)(crn mie Sd)illcr unb

Ae'bbcl ,iu ertenncn, unb fid) nid)t baran ftof)cn, ctma neben einem pa(betifd)cn

l^icbe3gcbid)t bcn ^^erid)t über eine l'cid)cnfettion ,su finben. ÄVinc 'Siograpl)ie

fann uns mit bem 76erbcn bes '5)id)ter*, feinen inneren 5\.'ämpfcn unb bcr (Semalf

feiner poctifd)cu 'Scgabung fo ocrtraut machen mie biefc* '33ert. '?a feigen unr

ben jungen 9?icbiöincr unter feinen '^s'rcunbcn auf bcr ^iltabcmic, Icfcn feine unter-

tänigen \^ricfc an bcn y-)cr^og, bie feurigen Öicbicbfe an l'aura unb loiuigc luftige

Älcinig!eitcn ; unb fpäter i^mifchcn bcn 'i^riefen, bie voll finb non ber bitteren 9iot

in bcr ^^erbannnng, bie tübnen bramatifd)cn Crntirürfc. Unmittelbar in bie Tl>crfftatt

bcs <i)ict)tcr* gefiil;rt, loirb bei bcr L'ettüre biefer '2lu*gabc mand)er, bcn bic be=

geiftcrtc 'Serebrung bcr einen, bic füt)lc "Slbleljnuug ber anberen ,yir ©lcid)gültigtcit

i)erfül)rtc, etma* »crfpürcn »on ber innerlid) aud) nnfcrcr Seit fo nahe fteljcnbcn

Äclbengeftalt Sd)iller«. Ttic gan^i oorjüglicf) au*gcftattcten Sänbe cnfljaltcn nur
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bic TSJortc bce! 'Pid)tcr«i, obne (finlcitiiiuv '•^Inincvfiiiui unb (Jrläutcniiuv '33c'

foiibcvo '^liiobcuic iiorfvn'idit bic 91nUHMibiiiui bcv cbvonoloivfclicii '^üiiorbniiud bei

.VSfbbcl, in bclTon lU'iiblicbcin Ox-ifl bic ,^ltit bcr OvcfUnion \ut\c\, fi'n-bcvnb unb

bcmincnb, bic U'crbcnbc T'icbtciaibcit mniinilt. ^Xancb neuen 'isunb briiuV )>aul

"i^ornftciu in bcni crftcn^^nnb bicfcri^älularduiHvibc, bic neben ben j'önUlid)en Ql.Vi-tcn

aiid) bic 'Jciiicbndicr nnb eine "-^hufUHibl ber 'i^ricfc cntbölt unb biei i^unt l>\inbeilften

0\burt«itaci bess 'T'iditcrei (19l3i abiiefcblolTcn [ein foll. T'ie tvitifcbcn, für bcn l'nicn

>i>ic für bcn l>ielcl)rten auffcbluf?reidien '^Innicrtuniic" crbi.M;cn il;rcu QlVrt.

i^-ür bic Oicbiciicnbcit ber 5 c nu' c 1 a u lü C| a b c ( L'cip.Mci, ^cmpcl-'i^crlaci i fprccbcn

uncbcr bic neuen '^^änbc: fed)? Q?(:inbc 6cbillcr, beffcn QBcrfc bamit nabeln luMl

ftönbii^ crfdiicncn finb, ,\uici ^^dnbc mit bcn pectifcben ^rcbriftcn unb einer ^Inelcfc

ber "i^riefc ill;lanb6. '2Uid) in ber 5"cnipelau{i(iabe ift auf jcglicbc '•Jlunierlunc)

unb (Einleitung ner.yditcf, in einem bcfcnbcrcn (Jrrcjöni^uniiebanb ift bic 'i^ioc(rapbic

unb fonftieic "^^clcbrunc) untergcbraAt. 7i3c()en be«< uncicmein i-iefäUi(\en , flaren

'J'rnrfsi nnb ber clciiantcn -^lueftattunii eignen bie 'J^önbc ficb gut .yi Oicfcbenten.

T'ivjfelbc gilt nneingcfd)räntt von bcn Untcrnebmuugen beci 3n f el= Q3er läge?,

Ccipi^ig : '^luf bic oon 93uu- xOiorris* ncranftaltctc U'iffenfdniftlicb beroorragenbc '^luSgabe

bc6 „3ungen @oetl)e" merben U'ir bcmnäcbft an^fübrlicb ,vi fprecben tommen,

tücnn fic mit bem fedjftcn ^xmbe i()vcn -^Ibfcblufi erreicht l;at. Don ber C!'aftlefd)cn

Penau-'^lu^gabc, bic banfcnsU'ertenncifc and) bic Q?riefc cntbölt, finb "Saub

^tpci unb brei crfcbiencn. Crmpfcljlcnbe (Jr>i'äl)ntntg »crbicnt bic gcfrijutachuillc

'iJhisStüabl in f^wci 'i^änbcn misi (!rid)enborff « 'T)icl)tungen , bic "r^ran,!, tod)ult!

bcforgt l^ot. Q?on bcnnuragenbcn 'JOerten auslänbifd)er l'üeratur bringt ber

Qjicrlag gute ilberfetiungen : lUMt Äonore be 'i^alfac bie unftcrblicben Contes

drolatiques u:ib bie .Abriefe an bie "^rembc", »on bcn '3J}ärd)cn au^ 100 1

9Jad)t eine fcl;r iDiUtommcnc '•^lu^uiabl in »icr "^^änbcii, unb bie auf il)rcn

grofjcn '^Jeiftcr beäüglid)en €c{)riften bc6 ?l'enDpt)on unb ^lato vereinigen bic

bcibcn "i^änbc „£o!ratc^, bargcftcUt üon feinen 6d)ülern", bic (fmil "iöJüller

übertragen unb mit l^orrcbcn ocrfel)cn l^at. Sel)r ocrbicnftlid) finb bie l^anblidien,

>Pol)lfciicn ^Jlu^gabcn wn ^iricfcn bcrübmter '^Jiänncr : Waifcr Qßill^elm (mit einer

auegc,^cidnictcn Einleitung Crid) '^^ranbenburg«), l?cffing, ivant, 9iiet5fd?e; '2lbälarb

unb y^eloifc, 93alfac. — 3n ber guten "Tiictcnei^flbcrfeHung von ©uftai^ 'tOccwrint

(^Jünci)en, fangen) ift „^titola? 9Jidlcbt)" al* elfter unb s>i'".Mfter 'öanb crfd)ienen.

3n bcn non ^rofcffor (fruft (Elfter geleiteten 5\laffiferüu^gabcn beö "^ i b l i o -

9rapf)ifcl)cn Snftitut«, bic fct)on äuficrlid) in il)rem grünen Ginbanb mit bcm

roten 0\ücfenfd)ilb bic 6orgfalt unb (Scbiegcn^eit ber in il)nen gcleiftctcn "^Irbcif

»erraten, bat ^eter 93iü[ler eine .ypcibänbige 9luglval)l au^ (9 u f? f o >t) ö jal;lreicl)cn

Tigerten mit gutem 0'icfd)icf bcforgt, unb (Savl 6d)aeffcr bic "Shiggabe »on Si c n a n «

'?id)tungcn auf ®runb ber neuen tyorfd>ung«ergcbniffc locfentlicb umgearbeitet.

"iJlncl) bic noch junge » rafd) aufgeblühte (Kolben e Ä'laffitcrbibliothcf

(<Scrtin, '23ong unb (Eo.i \)at ihren "Seftanb erlDcitcrt: auf tiefer, einbringeubcr

Äenntiti^ beruht Ä'arl 'Jretic« '2lu^n>ahl au« bcn 'Piditungen bc« „6 türm unb
'?>rang«", beffen Aanptöcrtretcrn (Serftcnberg, i?cifett>it?, fcns, 19agiter, itlingcr

unb xO^alcr xOJüÜcr Tyrcpe feinfinnige, oon felbftänbigem Urteil .^eugenbc (iharatteri-

ftifen tcibmet. T^axan fd)lief?en fid) in ?imcibänbigcn "ijlu^gaben bie Q:Bcrtc Aciurich
0. Äleift« unb bic ©efänge Äomerö in ber Q3offifd)cn ilbcrfef^ung.

ilnermüblich icirtt auch ber lieipjiger Q3erlag oon Aeffc unb ^eder (früher

9)car Äcffei für bie Q^erbrcttung ber Älaffiter unb jüngeren "Tiid^tcr burch ÄcrftcUung

billiger '21ii«gaben. Q.^on 9ceftrot), bcm 'JBiener =iOiciftcr ber ^offe, bringt '5ri^

'Srüdncr eine rcid)haltigc '21u*»üahl, mit "^-^iographie unb ^Inmcrtungcn. 9coch

che bic brei^ig 3ahrc nad) feinem 5obe »crfloffen , erfd)eint oon 9\obcrt
Äamcrling eine ipohlfeilc, »on ?\abenled)ner beforgte (öcfamtausgabc, um bcrcn

Suftanbctommen ^eter 'Jvofcgger fich ocrbicnt gemacht l)at. Einer ber intcrcffantcften

unb tapferften unter bcn „Epigonen" lebt \)kv micber auf, i^enn auch •" einer

neuen Seit ber ^^uhm, ben ihm einft fein „'2Iha*oer in 9\om" unb „5\önig in
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6ion" ciiitnic^cn, ocrl)aUf ift. (j'mpfc()lcnb fei auf Sie gcfd)mach>oU aiu^gcftattcfc '^lii»--

xva\)l cu^ Jilari Zwxiini 76crfcn, Soosmaims, „Cfitatcufcbau", bic 9icuaii^gabc i)on

3ol)annc^ Sd)erriS „@cfd)ichfc bcr bcutfcbeu 'Araucinuclt", bic £ebcneicvinncningcn »on
ÄHtc\clc\cn iinb Cubuiiii 0\ict)tcr neruncfcn, bic mit bübfdben l^ilbcrn gefcbiniicft finb.

ßcbcnöcrinncnmgcn. 'iflcuc 'Sricfc.

^In bic vSintK bicfcr Ouibvit ffcUon nur ein ^Bcv!, ba« 5ii>ar ein '3}^emoircn=

U'crt im ftrengen cinnc bc« TGortcs: nicl)f iff, bocb aber im ipcfcntlicbcii auf bcn

eigenen (Erinnerungen unb 'Jiriefcn bc£* "J^argefteHtcn bcrubt, nnb barum an bicfcr

Stelle crunibnt ,yt trerben ipobl »erbicnf. "IGir meinen bic grofi angelegte Q3io-

grapbic : (i'rnft i\ ^^crgmann uon ^Ircnb "^^ud^bolf? ("Jjcrlag »on §. 6. ^.
QJogcl in i'eip,iig). OTmc feine A'i'cife von bcn jüngftcn (frfcbcinuugen auf bicfem

(Scbictc bat fie bic allgemeine 91ufmertfamfeit erregt — in fcild)em "xOJaf^c, baf?

nacb U'cnigcn Q9od)en bic erfte ^luflagc vergriffen Uiar unb eine ,vpcite foebcn

erfolgt ift. ©cnn c« ift uicbt nur bcr eminente ??iann ber QBiffenfd)aft unb
T>rari?, ber un« au* biefen gelpicbtigen '53lättcrn entgegentritt, ber bcroorragenbc

Cebrcr, bcr berübmte (^"birurg, ber '2Ir;^t, bcr ale: bcUnibrfcr Äelfer in bcn ^elb--

^ügen oon 1866, 1870/71 imb 1877 (türtifcb--ruffifd)cr .Slricg) bcn S?eibenben feiner

unb frcmbcr 9cationcn ^ur tocite ftanb, unb am 5\ranfcnbctfc unfcrc« nie genug
betrauerten 5\ronprin,^cn, bcffen Ä'aiferfronc nur eine '5>ornenfronc umr, in fd)Uieren

tocclcntämpfcn gegen ba* unerbittlid)e Sd)idfal fämpfte : mir bcuninbcrn in '^^^erg--

mann ebenfofebr bcn aut^gc,^cid)netcn ötiliftcn, bcn in feinen fd)riftlid)en 'diut?erungen

unb tagcbucbartigen "^luf^cid^nungen ^u lefcn ein (Senuf) ift. 9cacb beiben öeifen

bin bat fein jüngerer Canb^mann nnb ^^crmanbtcr, ^^Irenb "i^udibolf}, ba* *Silb

be* Q3crcmigten mit all bcr ©clinffcnbaftigfcit unb ^ictät gc,^eid)net, bic feinem

au* einem reicbbaltigen 9cacblaf! gcfcbbpffcn 7i?ertc 'i^auer iicrfpred)cn unb einen

beben 0\ang in bcr biograpbifcbcn l?iferatur anmeifen.

<J>ie -H'riegeierinnerungcn fpiclcn eine grofjc 0\olle. 5)a* 93ucb t>i^ ©rafen
pfcil „^Hir »ieröig 3abren" (i^. Äeege, 6d)mcibnil5) crbält feinen Q^Bcrt befonber*

burcb ba6 ©cprägc unwertcnnbarcr Q^Öirflicbteit. tf* gibt perfi)nlid)c ^rlebniffc unb
•^.^ilber au« bem 5?ricge 1870, burd)Uiebt non prenfnfd)=folbatifd)em ©elfte nnb »om
@cfid)t*minfc( be* b^beren Offizier* au* gcfcbcn. T.Oir erleben mit ibm St. '^rioat,

Seban unb ba* lieben vor "Pari*. 9iamentlicb i>ai. letitc bringt faft gcmtttlid)e

'yilber, mie bcnn überbaupt ber Scbrecfcn bc* .^triegc* burd) bic oier^igjäbrigc

^atina gemilbert, faft falonfäbig erfcbcint.

3n ebcnfo Dafcrliinbifcbcm ©ciffe, aber mebr für 3ngenb ober liolt bcftimmt,

ift „"tOteinc 5tricg*erinncrungcn" non '21bolf xO^aftbia* (Q3crlag 0«tar l^ecf,

^lüncbcn). (?* finb "^^riefe au* bem fran^öfifcben "r^clb^ugc „au* ber QäJerbCi^cif

öon Ä'aifcr unb 9\eicb", an feine "^^raut gcrid)tct, an feinen Q.^rubcr, an anbcre

QScrmanbtc; aud) fein .S\ricg*tagebnd) ift benutu. 9?cattbia* toar ©öttingcr

Stubent, feine Q3riefc finb alfo oom Stanbpun!te be* gebilbeten 9iid)tmilitär*

gefd)riebcn. C^"* tommt ibm bcfonbcr* barauf an, bem icl5igen nörgclnben

unb unebcr auecinanbcrfallcnben '?eutfd>lanb ber „©rofnnäuligtcit bc* '^•rieben*"

altprcufnfd)e K'amerabfcbaftlicbteit unb altgcrmanifdje ??canncnlrcue cntgcgen,!|UfteUcn.

^cr 'iVrlag (f. ö. "tPiittlcr unb Sobn bringt eine gan.^c 9\eibe militärifd)cr

Q3cröffentlicbungen. 3d) nenne bic „'J'entmürbigfcitcn bcs ©encral* '2luguft Ivrei--

berrn Äiller t>. ©ärtringen", bcrausgegeben oon OB. ». iinger. Scbon
al* SuuUfjäbriger in taf ?\egiment eingetreten, mit bem oiH'fd)«;"/ Seitenlocfcn

unb 93led)bammcr 'Aüfiliermüuc gcfd^nürft, mirb er al* ncueftcr 3unfcr eingcftellt.

Erinnerungen an 'Ariebrid) bcn ©rofjen folgen. 91u* bem (i"lenb ber ^remb=
bcrrfd)aft gebt c? b''H"in in bie Crrlebniffc bcr '^reibcitetriege. TBir feben ^Mücber,

Sd)iU, fpüren bcn 'vJltem 9iapoleone inib erleben cnblid) 'i^clle ^ÜUiancc. ®är--

tringen* Eingreifen entfd)ieb bic Sd)lad)t.

'Slu* gleid)cr 3eit ftammen bie „i?eben?crinnerungcn be« ©cncrallcutnant*

5iarl 0. ^Gebcl", bcfau*gegeben oon 5vurt '^rik^cr (9i'^ittler unb Sobn). (f* ift
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bcr crftc Jcil, ber »orlicgt lm^ oon 17(S3 1810 rcicix. 91le Qlbjutont unb
OKncralftab«*pffi,Mci- hatte er ©eleiienboit, bcn (J"reic)iiiffcii ihmi '^leufieiic« 'Anll unb
Ij'ihclniiui aue luidiftcr ?uil)e .Mi.vifehcn unb feine täliiic ?uMle babei ^u [vielen,

"flucti er ein »rolbdlentinb, feit friibefter ^ui^enb in ben Oxei^menleliften niittiefübrt,

pon i^hibeiiber .HoniinMreue befeelt, ;iibt un>5 ein lebenbiiie*> "^'^ilb von flurntbeliH-iitcn

iVriciiiM'ibrcnebenfouneoonberftillen, cintL\ni^^en^rieben^uubeitbe^^.HonU'rt^lniebienf(eei.

'^^reuftcn^ Mömpfe in ber oeit von IHOti lcS15 fcbilbcrt Oienerol SXaxl
V. 9\öbcr „»itiinbl)aft unb Jrcu". 'vJluf O^runb l;interlaffener '•2luf?ieicbnunc)en

\)at 9?ia5'iinilian Ädiullje in Äalcnfec ein 'i^uel) i^ufarnuKnc^cftellt, bau fieb mit bem
(General .Marl o. ?\öbcr unb feinen '^^rüberu befebäfticit. <?crfelbe O^cift felbft

lofer ibiniiabe für K'bnig unb 'i^aterlaub, bicfelbc 'Arömnügtcit für .H'ird)e unb
"Pflid)t mie in ben vtorerU'iiljntcn '3?üd)crn lebt aud) l;ier.

Ci'« ift intereffaut, biefen beutfd)en .H'rieci^crinnerunc-icn fran;ii.\fifd)c entcjegen«

Aufteilen. 3in "^^erlaii von Karl 6icii^nuinb, '^^crlin, erfd)ieu foeben „9?iarfd)all
(Janrobert, (Erinnerungen eine^ 3al)rt)unbcrts", bearbeitet unb l^erau^gecieben

nom (9eneral v. l)faff, nad) bcni frauAiHifdien IBerte Don (j^ermain "^apft. 3ni
3al)rc 1809 geboren al^ 6ol;n eine« Kaintiin« ber emigrierten '•^Irmee, ber über--

öcugler Vegitimift imb treuer '2Inl)ängcr l'ubiing^ XVlll. loar, blieb ba? ^^rin^ip

feine* gan,!|en l'eben? 'Jlditung vor ber ^lutorifät. 3n '2!frita l)oltc er fiel) mit nod)

nid)t brciftig 3abren ba* Ärcuj ber (S^renlegion. "iJlnfang be* 3al)rc« 1 852 u>urbc

(Jaurobert ä»"' vlbjutanten be« ^räfibenfcn ber 9\epublit ernannt, ^aburd) trat

er in nal)e ^icäiel)ungen ju bem '30'canne, ber im felben 3al;rc Äaifcr ber ^ran^ofeu
toerben foUte, unb >oar 3eugc ber Q^orgänge am Aofe ber "Juilerien. (fr >oirb ein

'Vertrauter ber taiferüAen ijamilie, unb bie in baii lind) aufgenommenen '^^riefc

9capolcon« unb (fugenic« an ibn foioie fonftige '^^ricfe ber .Uaiferin geben ein

ebcnfo beutlidje? ipic intereffanfe« ^^ilb »on ber Q^orj^eif bcö grofjen itriegc« uon
1870 71 in "Srantreid). ©a* '53ud) reid)t bi« s" bc" Sdjlacbten von SOJet;.

9icbcn bcn friegerifcijen Erinnerungen fäljrt man fclbftoerftänblid) fort, bie

Uterarif4)en ju pflegen, ^bgeflärf unb im Q3ollbefiti be« '?\ul)me* tritt un«
1ßill)clm V. Äumbolbt entgegen in feinen „"Sricfen an 6cl)iner 1796
bi« 1803"; fic madjen jenen ipcrtooücn 'J^unb au«, bcn ber 'S'ircttor ber '^rant-

furtcr 6tabfbibliotl)et, 'Sriebrid? .Clemens (fbrarb, in ber „'?entfd>eu ^xunbfdjau"

Mim crftcnmal ber ÖffenHict)feit übergab. "Sie '5?ricfe irerbcn and) in ber oorncl)m

ausgcftattcten ^nicijausgabc ('53erlin, ©ebrübcr '^actcl) allen 'Srciinben fd)bncr

L'iteratur iDilltommcn fein.

(fi5 liegen ^pci Q3eröffentlid)ungcn über ötorm oor. Ctinc „'53iograpl)ie

"S^^cobor 6torm8, ein 'Silb feince: Ccbcnei" Don®ertrub ötorm, Q3erlag von Ä'arl

(iurtiu«, eine älrcifc „5f)Cobor Storm* 'i^riefe an (Jvicbrid) Cgger«",
l)erau?gcgcbcn oon Ä. Q^Bolfgang 6eibel, ebenba. ^lu«* beiben buffef une berfelbc

tt>arme, altiHitcrifcIje Aauc^ oon (iknügfamteit entgegen. "Sic ti5d)tcrlid)c '53iograpl)in

bringt eine faft übergroße "Julie oon Octails. Jrotjbem betommen »oir ein bcut=

licfjcs '^^orlrät von be« l^ic^terä (Sattin unb Q3afe 5\onflanje. Sie gcl)t burd)

ba* 93ucb al« ein '5:i)pu« ber fanften, frbftlid)en, bcfd)ciben fingen 'Jrauen au«
ben oieräigcr unb fünfziger Sauren, beren "Silber uu? in 'Jamilieu^immcrn unb
(Salcricn oon bcn '3ßänben enfgegenläc^eln. "SD^it il;r i)at Storm bie bänifcb

ircrbcnbe Äeimat broben in Äufum ocrlaffen, unb mit il)r ift er nncbcr in fein

'Saterlanb jurücfgefc^rt, nacbbem er in "^Berlin "iJlnregung unb (frmübung gefoftct

^attc. Äieroon reben feine bereif« oor ^ttjci 3al)ren in bicfcr 3eitfcl)rift »cröffent--

iict)tcn "Briefe an r^rilj (fgger«, feinen ©enoffcn beim berül;mten „3;unncl über ber

©prec". 'Sie Briefe bringen ein intcreffante« 'iJlbbilb bc« bamaligen 3nfereffcnfrcife«.

®cm ^^uct)e beigegeben ift eine "23iograp^ie 'Jriebrid) (Sggerg', um beffcn '^crüljmt-

»Dcrben fiel) Storm immer in liebeooüfter ^cife cinfcljte, foipie eine '21u«it)at)l

Cgger6fct)er (Sebid)te. 9camcntlid) bie plaftbcutfci)en finb neu grof^er £d)bnl)eit.

"?>cr '5elbl)err ber plattbeutfcben '?id)tung, beffcn (Erfolge nur fpätcr burd)

\yri§ Qi^cutcr ocrbunfclt ipurbcn, Ä lau« On- o f l; , erfcl)eint in biefem 3a^re Qltid)=
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fall« auf bcm ")Man. „5\lau^ (Srotl), ^^ricfc an feine 'i^raiit", töcorgc "^Oefter--

mann, '53raunfcl)iiicig. "Profeffor Äcrmann iv'rumm \)at ba« Q^ud) Ijcrau^gcgcbcn.

C« bringt un^ eine ilbcrrafcbung. 9?cit 9\üt)rung unb Crl)rfurcbt lernen loir in

bem <J>id)tcr bc^ „Ouirfborn" einen '3}Jenfd)en (ennen, beffen (flcment Ä'ampf unb

»crftiücifelte^ 0\ingen nad) Äarmonie ;^n fein fdjeint, unb beffen Aumor von inilbcr

^cmcgfbcit emporgeboben Jrirb iric ^2d)Qum vom "JOJeere. ^Scine ßelbftbifiiplin,

bie in biefen "^uautbriefen jutage tri», l)at etmas (frfd)üttcrnbc(S. 5Dian fd)äint

fict) mandjmal faft in fo 9\einc«, (Scfcbloffencef Ijineinjublicten.

Äunftgcfd)id)tc.

'21m bem fröblicl) anfdjiücllcnbcn <5tromc tnnftgefd)icbtlid)er ?ieubeiten, bei

in ben leisten 3abren bcfonbcr* bnrd) bie 9Jebenflü|fe au« hilturgefcl)icbtlid)en ®e--

filben bcträd)tlid)c iStcigungen auf^iiipeifen i)at, lend)tet U'ieber allerlei Ädibne^

auf. 0a |lnb ,sunäd)ft einmal brei neue 's3änbe ber jebem 5\unftfrennb \)0(i)=

nMllfommcnen „03 c rii b "i t e n i\ u n ft ft ä f t e n" ((J. "21. Seemann, Üeipjig):

„9?Jünfter" oon Aermanu 6cbmit;, „'^Öür,iburg" oon '^v. "^riebr. i^ettfdt)ub,

„Q5iferbo unb CriMeto" oon ^xh) 6d)iUinann. ©cn brei '^Berten fann iia^

®lcid)e nad)gefagt »werben : ba^ ficb in ibncn erfd)i5pfenbe^ QBiffen mit einer

glänjenben <J>arftellung paart, '^uwi fönnte fid) bnrcb bie genannten Stäbte

feine befferen tjübi'^r beuten al^ fie un« l)ier ,^uteil gemorben finb. (fin äbn--

lid)eS, in <T>eutfdilanb nocb menig betannte« iinternebmcn finb bie Les villes

d'art celebresi (Q^erlag Siauren^, "^ari^), oou benen aU oierte beutfcbe (5tabt

türjlid) „®rc^bc" crfcbienen ift; 'J>re«bcn mit turj^er tSinbejiebung von ^veiberg

unb ?Dcei(^en. '5)cr "O^crfaffer ©corges ©eruieret lyat fid) feiner 'iJlufgabe

mit ©efcbmact unb ßacbfenntni^ erlebigt. 'v!lucb bie 'iJlueftattung ift gut, locnn»

gleicb nicbt fo anbeimelnb rei,^ODU toic bie ber 6eemannfd)en „Ä'unftftättcn".

<?ic beutfcben "Verleger entu>icteln ein grojje^ ©cfdiict, gcmütlid)e, banblicbe Äau^--

büd)er auf ben 93iarft ju bringen, ^^cfonbcre "i^erbienftc ermirbt ficb i)kvin ber

Q3erlag Ä'. 9\. l^augeiinefcbe, 'T'üffclborf, mit feineu „blauen Q3ücbern". ®ie beiben

let5ten ©aben biefcr 'rVolge finb „'?äuifct)e 9JJaler" unb „9;)cicbclaugelo".

T>ie '?äncn in einer 'Slubertbalbiabrbunbertreinie von (fder^berg bis Äammersl)i^>) ,i"

betrad)ten, ift febr genufneicb unb unrb gemif? ^u einer gefteigerten "Söertfcbätsung

'>er unä nod) f^u UKuig «ertrauten, ftiUfiunigcn, norbifd)en 5\'unft beitragen. Q3on

"SjRidjelangelo l)at unfere« 'Ißiffeu« nod) feine fo moblfeile '^lu^gabe fo i->ortrefflid)c

^bbilbungen gcbradjt. 'Ttas "vJluge freut ficb baran. i.lnb auf bem golbenen

'SJJittelipeg foliber 6ad)fenntni^ i)äU fid) aud) uneber ber 'S'ert, ber oon ^lof
öaucrlanbt, einem ben Cefern ber blauen 'i^ücbcr längft betaunten 'iJIutor,

ftainmt. Ci"in glürflid)er QCurf ift be^ i\unftioartS iiornebm ausgeftattetc '^ o e b l e -

mappe. ^>oeble, ber ©emaltige, fprid)t in feiner biirerbaften Spracbe in ber

•J^arftellung ber eiufacbffen, aUtäglid)ften »oie ber crbabcnften '^OJotiuc immer in über-

loältigenber Ißeifc ^u uns. lyreilicb bicr aud) in »uunberDotlen '^Oiebergaben.

"Die ein.^elneu glätter finb in einem feinen ©raoüreton meifterbaft ausgefübrt.

TBefcntlid) einfad)cr, aber als billige Q.uilf«gabe febr ,su begrüfjen, ift t>ai Q3oebie-

beft be« ^2cbol,sfd)en Q.>erlageei, 93tain,v Suglcicb fei aucb auf ha^ bafelbft fcbon

fritber erfdiienene ilbbebcft biiH"!«^>^''<^K"- ^'^ engere Aeimatfunft pflegt ber erff-

malig erfd)cinenbe, »on 'S! l b c r t ?\ e i d) gut illuftricrte, oberpfäljifd)e 9i o r b g a u --

Walenber 1912. 3n eleganter ^Jappe liegen ber bcrübmtc 3fcnbeimer ^Itar

oon ?Katbia^ ©rünelnalb (C "21. öeemann, i?eipsig) unb ad)t ©cmälbe »on

^Unfelm '[yeuerbacb »or. 3n farbigen '^Oiebergaben tinirbe b'cr oerfud)t, eine

TSorftelhtug non ber groftartigcn, rein malerifd)en QBirtung ber Originale ^u geben,

unb man nnif; fagen, baf? bie« in einem beben ©rabe geglüdt ift. Giue »ocrtooUe

Sugabe bebeutet ber beigegebene ^eyt oon ')>aul i3 dm bring unb 'iluguft Olnilf.

Q.^on monograpbMfl)en "^Gerten begegnet un« i^unäd)ft hai febr intercffante

LVbcn^bilb einc^ beutfd^en ©cnrcmakr^ : 3 o l) a n n © c o r g "xOc c » e r » o n ^3 r c m e n.
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(C 'Cl. ^5ccinami , l'ci^',^il1. i (J'incr ini>> bcv nlicii , iMokic)d)iiml)tcii ull^ noiioi

Miu^ii UMC^c^ in ^o^ ^^Iclilmui i'Icillon^cn 'T>üfycl^l^tfo^ OViibo. ^^cfoubcii'; an

flMcdiciib ifi in feinen annintiiKn nnb lUMtrelTlicb iVAfiflmelen OH"nrcf,\cnen bic

'PorftellnUii bei? MinMidien unb nuibclienhiift ^H'vlcluiinten, oiuh liinhfchofllich ft(\c\t

ftcl> -^^lener als mniiebni enipfii'benbe Ouitiiv. leinen intinicvcn CJinblid in hei<

Münfiler«? vrdmffen iicii''ih>'f'i "i^di bic in bcn Jcrt ncrflrcutcn '^Mciflift^i'iebnnnncn.

<r>ic beni licbcooU aue^ficftottctcn ^Vmbc beiiiejiebcnc litcrarifd)c QBüibiiiunci burcb

^r. QB. 'Jllcj'nnber trifft in ibier be,\enten Ql^cife bcn rcd)tcn ^on. 'iJIlei bcr

Mlaffiferaiii^iVibcn 19. ^>anb cifdMcn „??iOv l'i cb c nn ii n n" CPciitfdie '^htIhc)*

iinftiilt, ^rimtcioiti. T*cn IMebcvniannficunben tiMlitoninicn, ancbalv? ?uid)fd)lofio-

UH'vf uiid)tiii. "Per ftattlicbc ^-^anb c(ibt in über MW '•IJlbbilbiiniicn OV(c<icnbcit, bic

numniiifiidien t5^ntHMrfUnui^fiQtionen liebeinuinn^ ,^ii oerfoUien. Tvröl^lidu-, bnntc

"iMlberbüd^er finb bie „'i^olte büd>cr bcr K'unft" (Q.*clbacien nnb Ä'lofinc), '^Mclc--

fclb). icic bclianbcln in cicbräneilcicr .MiirAC bic in bcn bcfnnntcn „??JonoiH'ap'Mcn"

bc^ ^'crlaci? rcrcUMCitcn ,^\iinftlcr. (f? U'äre ciut, lucnn bicfc „lHiIt!eib>id)cr" cin--

mal bcn '^Infanci maditcn, bic alfbciitfd)en ,H'iinftlcr nicht blof) Tiiii-cr unb
.VSolbcin ,vi brinj^cn. "JImc lancic iiiciben iinr nod) iravtcn muffen, bi? ficb ein

bciitfdicr ^»crlciicv enffdilicfit, bic bcutfd)c Mnnft nicht mcbr inin^ipicll Ijinter bcr

nuelönbifdicn ,inrürf,\iifclK"n '•? ^CMr l)abcn nocl) immer feine populären ^3011^10^

ciidpbien über i.'od)ncr, über £d)ongancr, über "^.^albunci, über ©rüncinalb, über

(fl5l;cimer unb über oicie anbcre

!

(finc intcrcffantc flcine '^ublitation, aber nur für einen cnc)crcn Ä'rci^ oon

ivcnncrn iDcrtnoIl, ift bic 9ccuau\^gabe oon „Aan? Äolbcin« 3nitial='^ud)--
ftabcn mit bem "Jotentani^", ^ianul--?ccubrucf bcr 'Qlu^gabc pon 1849

(^b. "^V^cidicr, Sjcipi\igi. T>ie ÄoIsfd)nitte finb nadi bem ?>re«bncr Original Pon

Aeinrid) L'ocbcl (f 1861) topierf; bie ba^^iu gcbid)tcten patriotifd)=fatprifd)en T3crfc

ftanimcn iion ^Ibolf (Jlliffen, beffcn öohn bie 9ccuau*gabc bcforgte. "i^ür

i?icbl)abcr tunft-- unb tulturgefd)id)tlid)cr 'Pclitateffcn feien l)icr auch gleich nod)

ftioci fcböne 9ceucrfd)einungen genannt. "Sic eine bel)anbcU in gciftpollcn "Sluf^

fätKU pon Ql. @a laute „5\ulturgcfd)id)tlid)c "^^ilbcr au8 bcr 'Jrientiner itou^ilö--

i^eit" I löagnerfchc ilnioerfität?bud>l)anblung , 3nn6brurf). .ftbd)ft originelle '•21b--

bilbiingen öcitgenöffifdier Äiipfcrftiche , y')olsfd)nitte awi italienifcbcn 9JoocIlcn,

©obelin^, ctulpturcn ufni. finb beigegeben. "Jtic anbcre ift eine 9ieuauflagc Pon

'^. (Srcgorootu«' herrlidicm 7i}ert „'?ic (Jirabbcntmälcr ber'^äpfte" ('(?. ^l. ^rorf--

Ijauei, i?eip,vg). 3u 55 3al)ren bic brittc '2luflage — eine gerabe nid)t crfrculici)c

?atfad)c. "Sie Pon "^ri^ Schill mann bcforgte 9?cuau^gabe t)at bcuflichc, aber

aüerbing^ fcl)r flcine Stluftrationen empfangen ; immerhin locrben fie bciu Cefer ein

banfcn^irertcr 'I^ül^rcr auf bc6 ©rcgorooiu^ ocrfd)lungencn QBanberpfabcn fein.

„Äunft unb 0\eligion" (Q3erlag (f. Salier, Äcilbronu), eine ©cgcnnHirtefragc,

erläutert T^rofeffor ^2» a u l 'Jß c b c r an einem Oiang burch bic ©efd)ich(c bcr

d)riftlidien ixunft. Ob gerabe '53urnanb, loie bcr Q.*erfaffer meint, „über ben

Ivrül^ling l)inaue auf ben reifen Sommer einer neuen rcligiijfcn 5^'unft" U'cift, bleibt

mcl)r al? fraglich. "iJll^ brittc, ftarf ocrmcfjrtc '21uflagc Uianbcrn bic „'?tnfmälcr

gricd)ifcf)er unb römifd)cr Sfulptur" oon '^urtmängler unb illrich^ ('S. '^^ruct-

mann, ??cüncf)en i in bie 'SJclt. ffin Por;5Üglid)c* 'Vmci) für jebcn , bcr mit bcr

antifcn Äunft näljcr bcfannf mcrben möchte. Incllcicht bringt eine fpätcre 'Jluflagc

aud) nod) ein Äapitcl über bic flaffifdic Äleintunft, inebcfonbcrc bic Pon Sanagra.

„'Per fchi^ne ?Dcenfch" »on iSirtl) fd)rcitet in feiner neuen ©cffalt aud) rüftig

öonoärt?. ^i« jclst liegen elf Lieferungen bc« groftjügig angelegten 'JOcrfc^

por. (fbenfo ift aud) bai melocrfprcdjcnbc ^TJappcnUicrf „'ijlnfclm 'i^cuerbad)"

(Äanfftängl, xDiünct)cni fdion ^icmlid^ toeit gebiel)cn. Q^on 9?euipirfl)^

„3lluftriertcr Äunftgef d)ict)te" (^Jlllgcmeine '2!crlag0gefeUfd)aft, xOJünd)cn)

crfdiicncn ,^ct)n ijieferuugen. cic ,^cid)nen fid) befonber« burcf) iljre fchön au«--

gefül)rtcn ^arbcntafcln au8.
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i^itcraturgcfd)td)tc.

'21(frc^ ^^icfe* brcibünMge, reicb idiifiricrtc „®cfd)id)tc bcr bcuffd)Cii

i^iferatur" (9?iünd)cn, (S. Ä. Q?cct) locnbct fid) an bic (^rofic '^^Jaffe bercr, bie bcr

'53c(cbnmci bcbüiftici iinb bcr ^^cgciftcnmc) fäf)ii') finb. ?cid)t eine fubtilc Ä'ritit

tpirb angcflrebt, taum eine objcttiue, bie auf ix'oftcn ber 'JDännc geübt tpirb. ^ür
ben CycrfaiJer gibt e§ ecl)te i\'ünftlcr unb folfd)e, gibt eei aud) moralifd)e unb
unmorali|'d)e Äunftiuerfc. ?cid)f im engen Sinne. '•^lUc^ (§ctt)orbene loirb unfer--

fuct)f, aber eben aud) forglid) gOücrfef unb auf feinen '^lat5 gonicfen auf ber

großen nielfproffigen Cciter, bie oon bcr 'ivergangen()eit ^nn Acute fübrt. "^it

geipiffenhafter ^ctrenge mirb nur geunirbigt, rvai beute nod) l?cbcn«ipcrt bezeugt,

fei (? burd) 9uidifolge, fei e« burA aufbaucnbe, ftüticnbc ober fclbft rctarbicrcnbc

"JBirfung auf bas bunte (Seiocbc, ba^ mir Literatur nennen.
Tier erfte '53anb gel)t »on ber germanifclien £lr,'ieit, burd) Q.H>lfeiUianberung,

(Sage unb l'egenbe auf bie grof^en, l)eute immer uneber mobern umgeformten 9\iftcr--

cpcn ju. 5\'(ar, in ru[)ig fortfd)reitcnber TiarfteUung ciitiindcln fid) bann &po^,
Cprit, geiftlicbe '?iid)timg unb ber '•^lufang bc? Tirama-J. 3nferciTanf l^eraue^gcarbcitet

finb bie iinterfcbiebe im ©cifte ber 3al)rl)unbertc, baä ©robianifd)c im 16., i)ai

•^IriftoCratifcbc im 17. unb bie '•Jlufflärungeliteratur im beginn be« 18. 3a()rl;unbert^.

Tier ^mcite "^^anb reid)t bie Äerber, ber britte ^\inb fü()rt von ©oetl)e bi^

'SJiörifc. Äier, bei ben 'SlUgcmcinbctünntcn, liegt bie 6d)n)ierigteit für ben SJitcratur--

gefd)id)tfci)reibcr auf ber Äanb. Q^öiemcl von bem, uxi^ er uieif) unb miffen muji,

foll nur al^ leifcr iintcrfon mitfd)Uiingen , nur 'Färbung geben, gar nid)f fid)tbar

fein. T^er ^^erfaffer i)at ()ier meift bcfd)etbcn nur ^atfad)cn rcben taffen. Unb
bei bcr QBürbigung bcr "Söcrte befdiränft er fid) auf txi^, WM an bcr Oberfläcf)c

liegt, o()ne eine neue Q[\>ertung p yerfud)en. 9iur bafi er fid) überall jur 9Jac^--

folge @oetl)cs betennt unb bcfonbcr^ bie Ccbcnffgrunbfätjc bcr „QBanberiaf)re" : bie

glcid)nui6ige, ?,nierfmäf?ige unb eblc Ä'ulfur bcr "Clrbcit, alsS feine eigenen ertlärf.

Tvaft unüberfcbbar erfd)eint bcr Stoff, be|Tcn Q3cl)anblung fid) Äaufer unb
^^uffc als '2lufgabe geftcUt l;aben: bie 'ißcltliteratur. '53eibc l^aben il)re wirbelten

auf älpci "Sanbc bercd)nct, uon benen bie erften oorliegen. Turd) eine fcl)r au?--

gebreifcfc iiberfct;ertätigfcit ^at fic^ Otto Äaufer auf feine „Q'i3cttgefd)id)tc ber

l'itcratur" gleid)fam vorbereitet, ba^ Seugniö einer ungeuiö^nlid)en Q3clefenl)cif.

<5>ic öon it)m gemäblfc CtMnlcilung nach luMfern unb 'iuMtcrgruppcn tommt bcr

iDiffenfd)aftlid) ruljigen 0arfteHung Mtgufc Ä'eine l'iteratur ift ausgefd)loffcn, felbff

bie 'Tibetaner, .Slalmücfen , OaiHincn tommen ju iljrcm -'\ed)t, unb bie üiteratur

jeben Q3olte^ tpirb in ihrer önfuiicftung bi^ in bie jüngftc Seit ocrfotgf. <3>er mit

niclcn 'J'afeln «om Q3erlag bes 1^ibliograpl)ifd)cn 3nftitufe! in Ceip/^ig gebicgen

ansgcftattetc '53anb umfaf^t ben Orient, iiaii tlaffifd)e 'Slltertum unb bie romanifcben

Q^ölfcr. Tic (finbe,vel)ung bcr 0\affcntt)eorie bürftc von ,imeifelbaftem TlVrtc fein. —
6in im beffen Sinne populär gcfd)ncbcne* QWrf ift bie „(J3cfd)id)tc ber Q"l>clf--

literatur" von Dr. (Jarl 'i^uf f c ('^^iclcfclb, l^clbogen unb .^llafing), ber fid) pnäd)ft
burci) literarl)iftorifd)e '^Irbeitcn, bann al? 9ioocÜift unb 5.'t)rifcr 9\nf errtarb. Ter
Stoff ift nad) ber Seit gcorbnet, gcfd)irtt unb überficl)tlid). Ten Q3i.Htcrn bc« Orient«?

uurben tnappe, gut orienticrenbe (?in,^clbarfteHungen geunbniet; bei ber 'Qlntife loirb

aud) bcr Aellcniemu? unb bie nad)tlaffifd)c "^criobc ber römifd)cn t'itcratur ge-

bül)renb berüdfid)tigt. 3n bem ^^lbfd)nitte „tbriftentum unb 9?iittelalter" ftcl)t bie

bcutfd)e i.'iteratur im ?Dcitlclpuntt, loäbrenb für bie Seit bcr Ovcnaiffance unb
'Dxeformation bie 9Jationcn naturgcmäf) einzeln bcbanbclt uicrben. Tnd Tetailtcnnfniffc

finb gut für bie tharaticriftit unb gefcbicbtlicbc ^Beurteilung ocnoertet, näbere 'Eingaben

über ^crfi.'inlid)feilen, 3nl)alte!angabcn ber bcrvorragenbftcn Q^Oeric, foioic T>robcn
au^ Tic{)tungcn finb (mic in bem Äauferfd)cn 'JiJcrtc) in bie TarftcUung ein-

gefcf)obcn. (fs gibt lool)! menig beutfd)c QBcrtc, in benen fid) grünblid)cS QlMffen,

•Reinheit im äfti)ctifd)cn urteil unb Icicbte (flegan,^ bcr Tarflellung in fokbcm Ö^rabe

oercinigcn une l;ier. (Sin fcl)r rcicbcö ^Mlbcrmatcrial ift bem 'i3ud)e beigegeben.
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^etfcl>cfd)rcibniuv

??iü|Tcn ii'ir c^ un# audi iicifoiion, hiev ciiuicbcnb ihmi ^Cll i'\roftcn Tvcifcincrfcii

f,u iH-vidncii, ^ic iiiu^ bai< IciUc 3alir ;iclnMcbt bat : fo cmui ihmi bcm i^lön,i|Cnb (\c-

fdiricbcncn ^m^ mit locrtPolU-n, innsitiilidi rcln•o^u,vcltcll vMlbcni iicifcbcncn ^iVvt

Oofar Maiif f
iiiüiiiiei ,/^hie 3nbiciu^ Tifritiii^cln" (Vcip^iiv .H'linfbrtr&i llll^ 'iMcv

iiuinni, c>^er von 3. ^. ^. "i^aWtf' „'Pvci 3ol)rc in bcr l'ibi)fd)cn QBüfic" Ci^ici-

biirii, Acrber), ba^ bei bcin gcc^cnunirtiiicn Kampf um Jripoliö crl;l'il;tc '•^lufmciffain-

feit iH'rbicnt — fo fei bodi nadibrürflidi auf bie (Jriiienait bc^ IMtAe«! „'?urd)

"•^Irmenicn unb ber 3\\c\ ^'cnopboii«" xH>n C*^eiicrallcu(naut u. ii o f f m ciftcr bin

cicUMcfcii (iVip.^ici, Jcubncvi. Ql>ir finbcn bicv nid)t bic fo beliebten 3aiibabenteuer,

fonbern niilitärifdu" ^^ei''bad)tuncicn unb (^"riiuieniniien iieilciben bcr l^arffcUunci

iljvcn ?\ei,v bic fcbon burd) ibrc huippc, anfcbaulicbc 'iJli't, il;i- cneriiifdje« '^^orunirt?^

fcbreitcn unb flare "^huMbminci ben cSolbatcu XKVvät. TiJiUig fokicn u>ir -Vboff-

meifter, tpcnn er un^ bie Sjanbfcbaft fcbilbert, ctioa bic Oxitinen oon '•^Ini, einft „bic

^Stabt bcr taufenb i\ird)en" unb ein iiliinAcnber Äcrrfd)erfiti, ober ba« Aöl^lcntloftcr

üutnela, bod) fcfTclf er nirflcnb« fo fel)r al« bei bem ^^efud) bcr alten Sd)lad)t

fclber. Q^ei ber v^cftung iiar^ cntiPirtcU er bie Operationen, bie bie ökfcd)te

im ruffifdi--türfifd)cn KYiecic 1877/78 oorbcrcitetcn , bcfprid^t bie 1»ortciIc bc«

(Jieläubce, ihre (finu>irtunc) auf ben Qlueganci. '21ud) oon ber Sd)lad)t am
'2llabfd)a T'agl), bic ben 'Aclbjug cntfd)ieb, erl)altcn luir einen genauen ^crid)t.

T^cr streite "jcil bc^ QBertcä! untcrfuc^t bic mclcriJrtcrtc 'Avage, >i)clct)cn QBeg bic

10 000 ©riechen unter Cl'enopbon oon itunara big an* 6d)>Dar(^c "SOiecr genommen
l;abcn. ilnfer fteter 'i^e,yci)ung auf bie „'2lnabafie!" fcttilbcrt Äoffmeifter >)om

militärifd)en *5taubpunttc au* bie 5Llnterncl)mung bc« 5?t)rog, bie CMiebcrung ber

Äceresmaffc, bic ^^efcf)Igi)erbäUnifTc, "^aEtit, "Verpflegung, T^iföiplin ufip. , fo baf)

ba^ ganje (freignie! in biefcr Q3clcud)tung geflärf crfdjeint. '^ai '^^ud; »oirb für

alle Cc^rer unb reiferen 6ct)ülcr »on befonbercm Sntereffe fein.

(?rnft 0. QäJilbcnbrud)« „Äeycnlicb" i)at ber (Jkotefdje Q3cr(ag ("^Berlin)

t>on 3o^ann AoI(3 nacf) "vJIrf einer miftc(altcrlid)en Äanbfc^rift abfcl)rcibcn, illuffricrcn

unb in ber ?\eid)^bru(fcrei al« "Jatfimilcbrurf ticroielfältigcn laffen. I^icfc loertuollc

0\eprobutfion i^on einer ber oo(!e:tiimlid)ftcn T^id^tungcn be* llerftorbenen tuirb

feinen 'Sercl)rcrn loilUommen fein. — Gin '^rad)tmcrf \d)mtt un« Äan« $t)oma
jum 3al)re8fcbluf? in feinem „3mmenDät)renbcn .SWilenbcr" (Üarlerulje, 5lunffbturferci

Äünftterbunb). (f^ folgen ^latt auf IMatt bic 9Dionafe in uninbcrooUcn, ct)aratferi=

ffifct)en 3eid)nungcn, bann bie ÄimmelSieid)cn in einer fcltfamcn 6cf)ni5r{clmanier mit

eigenen Q?crfcn unb fd)licf)lic!) bic "Planeten. — 'T>k macbfooUen „^iftorifd)cn Gjenen"

bc? in T'cutfdilanb febr gcfd)üt5ten O^rafen ©obineau „'T'ie Oxenaiffance" gibt bcr

3nfel--33erlag nad) bcr Überfettung oon ^Bcrnt)arb 3oUc^ l)erauei in einem mit prächtigen,

feltenen ^Bilbcrn gcfd)müctten "^anbc, bcifcn 'Jhisftattung »oUcnbcfen Öefd)mact oerrät.

3um 6d)luf9 locifcn unr l)in auf bic foebcn crfd)icncnc T3oltsau«gabe oou

£eo .*«\önigebergcr6 Äcltnt)ült5--'53iograpl)ie ( "^raunfd)ipeig, Q3ieiocg). '•^Ibgcfd^cn

oon bem Ißcgfaü ber miffcnfd)aftlid)cn '2lu^einanbcrfe^ungen ift i>a^ betannfc 'Jßcrt

bc^ Äcibclbcrger '3Jcatl)ematitcr^ unangctaftet geblieben.

9\icl)arb 9iorbl)aufen l)at für feine '2lnfl)ologie „llnferc märfifct)e Äcimaf"

bie beften 6d)ilbcrungcn ^crlin^ unb ber '2)Jart gcfammclt, ita ftel;cn neben ben

jüngftcn *2d)riftftcUern ?camen linc ©ottfrieb 5\'cUcr unb £. x\ Cxante, unb bic

i^efcr bcr „TRunbfcfjau" toerbcn in bem 6tüct bcr tJonfane-Ou-be '33urbad)^ unb in

bem 'Seitrag „.^^üftrin" oon ^Plaric u. 'Sunfcn gute QJctannte trieberfinben.

®ie Älcine 2lu*gabc oon 93rocfl)aug' .^onocrf af i onei--ecyif on
(tcipjig, ^Srocfl^au^) fei in ber neuen '^luflage aufö bcfte empfot>Ien. ©ic bciben

tjanblicben 'J?änbc bieten au§cr ben fnappcn, fc()r gut oricntierenbcn ^rtifcln eine

grof« ^njaf)l ^^ilbcr unb (Sinfd)altblätter, bie befonber? über Canbestunbe, fojialc

einrid)tungcn unb fragen, ^ecl)nit unb oicles fonft noc^ 1ßiffen«mertc cinge^cnb

berichten.
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f<j. ©tciunbbrciBtg -Jlnctbotctt. ^?on
'^ i Uk 1 m £ dui f e r. '3!)Jiind)cn unb
\le\pm, ®- ?Milci-. 191).

®cr T?erfaiTcr, reif an 3af)veii, .Hunft-

rocisljeit unö fdii5pfcrifd)or Kraft, iff f^iät

'

beroorcictreton, tiarf aber bafür bcr T>ouer i

feiner auegefportcn töebilbc üerfid)ert fein,

bie nad) altem (\^attuniisred)f bic -Jlnefbote

tnappen unb c)röiieren ilnifangcs ols 9Jov)eUe

faffen, unb im uioblcrtDOiienen, fod)Ud)en unb
jucileidi bilblid^en '^ßort,i2al)bau unb OJbDtb'
mag t)on iStiirf ?,u ötürt »päblcnben ^Untrag

\

an ronianifd)e tOicifter, an 5\lcift, an C'^ott-

fricb Keder erinnern. £)i)ne jebe fdniler-

baftc 53ianicr unb in ben Der Seit nad>
weiter jurürtcsreifenben 9iummern ebne
falfdje T^atina. ^as (cibiiv i2d)ulfd)nuirtlein

0\iet)lfd)er tfrsäbUuuien ift ibnen lern i5ie

reid)en «om 9?citteUilter bi« jur C^iegenU'art,

ber j. ^. bie lange ?iov>eIle „"I^er Pflegling"
mit einer unerwarteten i'ijfung entfpringt.

'Die längften finb übrigens nic^t bie bcftcn.

&n herber, t<ai iBdiaurige nid)t ausfdilie^en^

bcr (irnft ift ibiicn fo gut eigen unc rt)ei=
|

nifd)e roeinfrobc i?uftigteit unb eine gcfunbe
'Scrbbeif. 9lber ber '^kn-faffer U'cif! febr

U'cbl, Rias er geiabe heraus fogen barf
unb uiasS eine feine ironifd)e ®ecfung beö
'33erfänglid)cn fLH'bert. ^^lud) ihm finb C'ad)en

unb Q.{.;cinen Cöefd)Unfterfinber. 93iand)e

litüde münben in eine "TJointc, anbcre uer
flingcn fanft. £inc felfene'JvüUe von 93iotiüen

unb Jonen ift hier beifammen, unb i'on ber

cinjelnen "^^egebcnbeit rid)tet ber ^^lid fid)

ins ^iJcitc. "Sie Äaupternten biefer fein

georbneten «ammlung hiit ö^i« 3eitalter

bcr Cveooluticn unb ?iapolcon6 ergeben, in

bcm unfcr ?\bcinliinbcr fid) oiel gUictlid)cr
|

bewegt als auf einem 'vüusflug 5u '5rieövid)

bem Ijirci^en. "Jier Äunior überwiegt, bod)

unpergef}lid) muft jcbem bcr ^luttrant bes
5räuleinö u. iSombrcuil Por ber (Guillo-

tine bleiben , ber ein rotes 9Junb um ihre

eblen i'ippen seid)nef. ?.^ieiftcrlid) ift aus
neuerer Seit £id)nows(b in iyranffurt mit
ein paar i5trid)cn fo bargeftcllf, ta^ ju ^em
)unterlid)en 5afelwit? bie furd)tbare iXata-

ftrophc fic^ lyohl fügt. -Diicmals mufe hier

eine hifforifd;e l^erfon mit ihrem blofjen

Flamen sablen, es banble fid) um ibeineö

Üanbesoater 31» ^ßellem ober um licet-
|

bcoen. "Sicfes i2tücf, „l^eetbooen unb bas
i?iebe6paar", hat i2d)äfcr fclbft oor uns aus
bem gegebenen 9\ohmctit) hfr<'u«»>iid)fcn i

laffen in feinem nid)t blofj für ihn allein,

fonbern für bie gan^e 'Poetif ber 9to»elle

hbd)ft intercffanten "Vortrag „l4Jie entftanben
meine 'Qlnefboten?" (93iitteilungcn ber l'iterar-

hiftorifd)en ©efellfd)aft l^cnn, 5. 3ahrgang,
9ir. 7). ®ie näd)fte 5"iii>gt'ubc war Strant-

bcrgs „Cl\heinifd)er -^Intiguarius", ein mon.
ftröfcs iSammelwert; mit TSehniut fanb id)

und) bie „9\otc (i=rbc" 3. 'T>ctris bebad)t,

eines oiel Pcrfpredjcnben jungen 'löeftfalen,

bcr im Sienfte ber „'S)eutfd)cn Cvunbfd)au"

jäh l>ahin geftorbcn ift.

07I. "aJlclanbs ©cfatmneltc Schriften,
herausgegeben von ber T'cutfd)cn SX'om

miffion bcr J?öniglid) T5rcußifd)eu ^2ila-

bemic ber IBiffenfchaften. @rfte ^Ibteilung

:

T:C^crfc. T>oetifd)e 3ii9i^'i&wcr(c. 'dritter

5eiL »erausgegcben »on Jritj.fto«
meher. Sifeite '•lübteilung: Über-
fet5ungen. öbafefpeares tbeatralifche

Iterte. ©rittcr "^^anb. 3ed)fter bis

ad)ter Zc\[. .sbcrausgegebcn »on Srnft
6 1 a b t e r. l^crlin, Ißeibmannfcbe Hud)'
hanblung. 1910 1911.

Q.^on bicfcn beiben neuen Q.^änbcn ber

im 9}Järähcft biefes 3i'ibres eingehenber be-

fprod)encn 7i.Melanb-^21usgabe ber "Ikrlincr

-^Itabemie ber "ICsiffenfchaften bietet bcr

erfte bie loeiteren Qßerfe beS jungen ©id).

ters bis jum 3ahi'c 1760. ?ioc5) ift ber
Qlutov nid)t sui generis. -^Jlber er ift auf bem
^iV'ge, fid) fclbft ju finben. ©ie ätherifd)en

Sphären hi>t er, wenigftens foweit bie Stoff-

wahl iti "Jrage tommt, verlaffen unb fidi

im ioefentlid)en bem gcfd)id)tlid)cn (ipos

unb bcm TH'rgangenbeit unb ©cgenU'art
bcbanbclnben 'Drama ,!,ugewenbet. Sd)on
fünbigt ficb and) (in ber bialogifierfen fir-

jäbluiig „-^Irafpes unb "Panthea") bas CSrunb-

moti« ber ed)ten Q;ßielanbfd)cn "Poefie:

bcr ilbergang pon überirbifcber Sd)Wärmerei
ju irbifdicr i!eibenfd)aft an. 3" l""' ''-luS--

führung ,^eigf er fid) allerbings nod) fcltfam

unfrei, ©er bamalige "Ißielanb liebte es,

feine Sdiöpfungen mit theorctifd)en Sr-

örterungen in bic ll^elt ju fd)icten. So er-

fd)ien bas 5ro9'iie"t gebliebene Äelben
gebid)t „Ciprus" 2''>t einem „T.^orbericbt", in

bcni bcr Ik'rfaUcr mit bem ihm eigenen

llsortrcid)tum über feine tünftterifd)en 9lb

fid)tcn, ben Stil, bie 'i>arftellungsmittcl,

tfrfinbung unb .H'om|iofition , turj über bie

innere unb äuficre ö'Orm bes löcrfes er-

ftaunlid) nai» 'Jlustunft gibt. T."ßeld)er iln-

fid)crheit begegnen iinr! 90iit welch müh-
famcm tflefti,5ismu6 gelangt er su ber ihm
angemeiien crfd)einenben ^^chanblung! ?iad)

langen Überlegungen, bctcnnt er, machte
er jum 3^eU feines i.'ebens: fid) fo Piel als

niöglid) jwifd)en öomcr unb Shonifon
in ber ?3iitte ,^u holte»- tioethes wiebcr-

holt geäußerte Älage, wie fd)wer es ein

Sd)riftfteUer bcs 18. 3<.'ihrhunberts hatte,

ous bem Qlßirrfal ber oielen 5"b«orien ju

ber ihm gemäßen 'Praxis ,ui gelangen,

wirb einem an 'lißielanb red)t Pcrftänblid).

'2)ie Unfertigfeit jcigt fid) aud) fonft. ?tod)

ift er bei weitem mehr 9\hetor als geftalten

bcr T^oct. 3» t»"' Sharatteriftif nod) bcr

»age 3öcalift, bcr nid)t pon bcr l^eob
ad)tung bes t'cbens ausgeht unb beftimmten
3»biv>ibuen, fonbern uon einer erträumten
überirbifd)cn Ißelt unb als T.^orbilber ge
bad)ten 'S^pcn. 0er Sd)cin bcr IBirflic^.

feit leud)tet nur eben hi»cin. T}on ber Tic

fd)eibenhcit bcr 9iatur ift er red)t weit
entfernt unb fd)welgt im hod)trabcnbcn
••Jlusbrurt. ISon bcm f<^inen Spott unb ber
munteren l'aune, bie feine fpätcren Sd)riffcn

fo angenehm würjtcn, ift nod) teine Spur
vorhanben. trin allsu glcid)mä§iger ge-

tragcner Jon geht burd) alle bicfe T>id).
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titiiiv»- "^liict) ^llrcll Mo l'oi^Cll Tiriimcii,

mit ^ellcll Ci' ficli ^^.>ioUm^ ctiuao U'iclit

iiiiiduo 3'< ^l'l' i'Hrti Miliiiii'iii'iiiU'Aimmovtoii

„^otiiuiua OnM\) vom ^Vilnc l/5i7 luMutisic

cv , wie il)m ^o^ jiiiuic Vcffiiui holnufdi

HiidMiMi'is, ^lc ^c^follH•n vrtoff lH'l)OIl^clu^c

•JiMilöi'n-' ^>.'^^ ^>'iuilanfiTi! OJiccl. t'vouic Ih"-

bcnriid) fioi, uiij) in ^cl• bici C^ahic |%nitcr

iH'ifiifftoii .ülouu'ntiiia von )>onctia Öia-

lOsiificnc cv ciiu- i^'pifo&c ^C6 ?vid)avbfoii-

fdicn ?\oiiuin£> „(iSranbifoii". vrr töiifduc

fidi übiiiicns sUiluMid), ols er tuid) bcn
forlH'ci'on bcö (TiaiiuitifcrC' hafd)tc. ^sic

blieben ihm ici)t une fväter lunfiuit unb
mußten e« nod) feiner iian.ien Kultur

bleiben. i)er .iiueite "i^anb fdilicftt 71>ie-

lanbö Sbafeipeore • ilbcvi'ctsunii ab t'r

brinsit bic l'eoarton ,^u allen bvei Q3änben
öer ~^lbteiUuuT ; feiner tiv'ai'teinniien unb
ein biibfdioe Oütdmunt bes ,sbcvauüi)ebev8,

ba* über ben C;.binaftcr unb bic litei-arifd)e

'J^ebentunii bei" Übertragung tuvj unb treffenb

••Jluetunft gibt.

iii.. Le Faust de Goethe. Par Em est
Lieh t en be rg er. i'aris, Felix Alcan.

IQH.
<3)cr ?ianie i^ic^tenbergera i)at einen )"o

guten Klang, baf) ber ^liJieberabbruct ^er in

Bcr „Revue oeriiianique" U'll.S crfd)ienenen

^auftAStnbie vielen uiillfommeu fem biirfte.

li'r bejeidmet fie al? i2ti,v^icrung jur ??ictl;obe

unpevfönlidjer Kritif, bie fid) ibnt nad)

3tuan,ygjäl)riger eingel)enber '^^efd)aftigung

mit CJioetbe — er ift bcr Herausgeber einer

5auft--^luagübc - als bie ju>erfbienlid)fte

cmpfieblt. silier fid) eui groj^es intelleftuelles

i^ergnügen bereiten will, bcr lefe bie äiuanäig

Seiten, in bcnen i.'idUenberger unter ber iVorm
einer Tiistuffioii in einem \>uictbe-T3ercin bic

üornel;mftcn ^yauft-Äonimcntatoren ?\cuuc

pafficren liiRt. TM^ilofopben , vSymboliften,

ibiftoriter, '^Iftbetiter, fie tommen alle ,^u

QBort, fie finb oft ent.yirtenb gciftrcid), tief

unb plaufibel, fie njibcrfpred)cn fiel) alle.

"iMs auf bie Definition bcs Jiainens ber

'5)id)tung, bie fie abUH'd)felnb ©ratna, i^olts-

fdiaufptel, t'ct)rgcbid)t, (Jpos, Sragi3bie,

?3i>)fterium , i£pmbol, "^lUegorie, flaffifd),

romaiitifd), djriftlid), beibnifd), eine poctifd)e

'iMbel, bas ©ebidit bes 3al'ri)unberts, bas
ber ?^ienfct)t>eit genannt iuii)en iDollen. 3ebe
Qjcbauptung erregt ben leibenfd)aftlid)ften

9!t>iber|prud), bis enblid) l'id)tenberger mit

bcr -^lufgabc betraut wirb, bas C^H'börte in

einem '•2lrtitel_ »on etiDa juianjig Seiten

jufammcnjufafien. gr gibt bie ti)ptfd)ftcn

Crtlärungen, b. i) biejcnigen, auf bcren

urteile bic mciften Stimmen fid) viereinigen,

unb fo entftel;t eine "Jauft IMbliograpbie

auf ©runb bes allgemeinen Stimmred)tö,
mit einem febr unterl^altenben (Sjturs über

bie -Jluslegung, unter anberem bes (swig-

QBciblidjen ober ber "Pcrfönlid^teit bes

®id)tcrs felbft. "Sas "Publitum l)at 5u ent-

frf)eibeu; bie literarifd)e Äritit liefert il)re

?\efultate, fein Ärititer unb Svommenfator,

beifte er feUiff .vvuno ,'sifd)er ober ijrid)

Sd)mibt, ober mic immer, fann für einen

anberen -?.'*;ciifd)en beuten (jr fann ibm
nur bcbilflid) fein, rid)tigcr \i\ beulen unb
flaror \u fehen. Da,^u liefert Ciditenbergev

ein aiii?gefudiies {'.''laterial, bai> er luic

UHMiige teniu, unb feine uuperfbnlid)c
-?.\\"UHibc VH"r,^id)tet auf Sbntbcfen.
;. Scl)illcr. T»oii i.'u billig JU-ller-

111 ann. 3>iH'ite, ocrbeffertc -^luflage.

i.'eipäig, 0'. '•^l. Scenuiim. 1911

'^icjcs i^ud) beljauptet unter ben J.'ebciis

befdtrcibungcn Sd)illers feinen ^"^lai) nid)t

bloft, mcil es ,sn bencn gehört, bic_in ge-

brängter M'ür.^c ben gciualtigen Siott «or-

führen, unb bcsbalb iiiil niöfjigem Seil-

aufioanb gclcfen uu-rben tonnen ; aud) bas
ift ja in einer mit literarifdjcu 'Probuttioneii

fo übcrlabenen 3eit von uiibeftrcitbarem

llV-rt. SeUermanii bat aber aufscrbcm bas
iHn'bieiiff, eine marine, aiifpred)enbe, aus
gereifte unb felbftänbige "^arftcllung su bieten,

[

bie aud) mit einigen ii)ol)lgelungcncn Q3ilbern
gefd)iiiüctt ift. (i'r betont, „'!>a% Sd)illcv —
ebenfo mic ©oetbe es »erträgt, bis ins

einjelnfte in allem, iwas er getan, gcbad)t,

gcfd)rieben bat, ans i.'id)t gebogen unb unter
bic fd)ärffte il\i\K bcr 3eträd)tung genommen
,"iii luerbcn, ohne baf; er babiiid) verliert.

"

3u ben miftgünftigen ^Hnfleinerern ber
©ro^en gelunt l^eliernuinn alfo iiid)t, unb
bie ,ycbler unb Sd)H)äd)cii, ii>eld)e er an
Schiller UHil>rniinint, rauben ibm nid)t ben
3licf für bas ein,sigartig Aobe an bem
T>id)ter, ber, troübem ibm b|e Spanne ber
iiebciis,^eit fo fiiapp äugeme|ien mar, bod)
ucuii_ unucrgänglicl)e bramatifd)e liJertc gc-

fdjaTTcn t)at, bie l)eute fo jung unb mirtfam
finb luie am erften .Jage, unb ber im cbelften

Sinne bes Portes nnfer i>olfstümlid)ffor

'Sidjtcr geiuorbcn unb geblieben ift. ^In-ldjc

^Birfung, fagt "33ellerinann Seite .^ mit
?\ed)t, iüürbc Sd)iUcr erft ausüben, mcnn
ibin ein fo langes i.'cben mie Woetl)c be-

fd)ieben gcmefen märe: luie «iel breiter

unirbe t>a ber Strom babin flicfjen , luie

üicl mäd)tiger nod) mürbe er bie i^übne
bcberrfd^enl Crs ift mirtlid) mabr, roas
^yilbelm Äumbolbt in bem leisten ^U'icf

an Sd)iUcr, ben mir von ibm baben (oom
22. Ottober 18ü3 aus 0\oin) ausruft: „'S)as

illcinfte in 3brer .yefd)äftigung i)at mcbr
7C^id)tigteit für inid) alsi alles, mas id)

untcrncbmen fijnnte . . . Jfür Sic braud)t
man bas Sd)icffal nur um i.'cben ju
bitten; bic Kraft unb 3ugenb finb 3t)neii

gemijj." QBenn man U'ogt, marum Sd)iller

uiifereni ^Solte fo teuer ift, fo barf man
annvorten; mil er es fo geliebt b<it 'SJiit

ficgl)aftem Optimismus ruft er jur Seit bes

T^erluftes bes linfen Oibeinufers 18UI aus:
„Unfere 'Slufgabe ift nid)t, im ^Jlugenblict f,u

glänzen, fonbcrn ben großen ^roäcfj ber

Seit ju geminnen. Das langfamfte l^olf

wirb alle bic fd)nellen, flüd)tigcn eint)olenl"
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"Don Jleuifltciten, tpciclie ber 'JJrtardon t'i«

äuni 15. ?;c»eiiU'ev äuacflungcn fiiit, »orH'icbiicn wiv,
nobcresifingcben nacöOiaiim iiiiö ©elcgcn-
licit uns »orbebalteiiS:
Kaillirr»'. — Poetes lyiiqiies d'Italie et d'Espagiie.

l*ar Paul Bailliere. IVelacc par Oastoii Deschanips.
Paris, Alphonse Lemerre. IMll.

Sartfd). — Sa« beutftfie t'eib. (Sin CantfAaftä-
roman »on ?{ut)o(f AanS T>nv(fcli. Slmfrt)lag unb
T>uct)i'dnnuct »on ':!UfrcB WcUcc L'cipjig, l'- itaoct--
mann. U)12.

"SduBiffiii. -au« i-iebc ju 9\iif)lant). CJoman t)on
ii»a (Sräfin »on IJaubiffin. STcöben, Jbclncirt)

fUnbcn. O 3-
^aumgattcn. -- 3m lUirftof jum Sciligen. Sdirlften
unb ?irtiiungcn »on Tlruno ^'uunigacten. StagbC'
Inirg, trauB 1912

'33lanb='SUicff)pufc. ijhinii unter bcv.Haiicrin-Kitun'.
?ie Lcticnct- unb bie ofi' W'')*<*te bi't .U'aiH'tin

Ssu -'''>n 3"l'>n'ii"'"flfüfl" 'in>' iStnatobofunicutcn
unb bem pcrfonlidKU Sngebudi ibree Oberbof-
marfcball«. l^on 3. C "f IManb unb tt". "Sliict-

bouic 3n8 reutfciie übertragen »on J. ». Wand).
?.iiit :m IMibevn unb einem TMan »on TJefing ^Jerlin.
.Harl vjiegisnnmb. 1912.

H^äunin;;c-^»kra^'i^^. — Beiträge zur Gescliichte und
FrajJc nach den Mitarbeitern der „Frankiurter Ge-
lehrten Anzeigen' voni Jahie 1772. Auch eui Kapitel
zur Ooethe-i*hilologie. Von Dr. Hermann Bräuning-
Oktaiio Darmsladt, L. Vogelsberger. 1912.

'»tottbi. - Unfctc Sditift. Srei Qlbbanblungen jut
iSinfiibrung in bie Wefcbidjte bev ödirift unb bes
"»udibrucfS. 93on Trofeffor Dr. Äiirl ^icanbi.
(SBftingen, Q.Hinbenbocc( tt 9Jupced)t. 1911

Kredit. — Heiuse und der ästhetische Iminoralismus
Zur Geschichte der italienisclien Renaissance in

Deutschland. Von Walther Brecht. Nebst Mit-
teilungen aus Heinses Nachlaß. Bei lin.Weidmannsche
Buchhandlung. IQII.

^tlnfmann. - S^ie grwertung ber aiJarie fc'armcn.

TJon Cubioig 5)i:lnfmiinn. 'Iftantfurt, OJütten &
l'oening. 1911.

•BufToii. — "Dtelfonä ^Mut. QSon T>aut a^uffon. Ccip--

jlg, Xenien-QJerlag. 1911.

(Satl 'J>rinj »on öobciiäoUcm. — -Steine (frlcbnil[e

loäbrenb be» rufiiidv-ialpantid)en Svriegea 191)4 19()o

Q3on Marl "Prin^ »on jjoben.ioUcrn. SKit 55 '31b'

bilbungen unb ü »itijien im 2ert foipie einer Äorte.
'yerlin, (f. i -?i!ittler & öobn. 1912.

Cassaji'lH-. — La vie pohÜLiue de Frant;üis de Chateau-
briand. Consulat, empire

,
preniiere restauration.

Par Albert Cassagne. Paris, Librairie Plön. 1911.

i-'ommin^es. — A travers rAIlemagne hippique. Par
Cointe de Comminges. Avec 19 gravures hors texte.
Paris, Librairie Plön. 1911.

Cotta'fcftc.'öatibbibliotbet. - ^euerblumen. QJoman
»on 91bolf :!L>ilbranbt. iUevte 'Auflage. — "Jier

Solbatid). eine ccbtoaräipiilbet 0otfgefd)iibtc
'Bon 'Sertbolb 'Jluerbadi- Ctto ber Sdniß- iSine

rbeinifrbe öeid)id)te in ä'nölf "21bentcuern »on (8ott>

fcicb svinfel .H/. 'Suflage — ?as 9iei't an ber
5?obn. (Sine ädiwarjwälbct ®orfgefd)id)te. TJon
'53ertbolb 'Jlucrbad). — T'ic 5rau "Profefforin Cfinc

6d)i»ovai»älbcr porfgefdjidite. I^on 'Serlbolb
Jlucrbad). irtuttgatt, 3. tS- ISotfa "Jiarfif. O. 3.

ßtegu«. — JluB bell r.Vcinoiren ber -TCatguifc bclireguy.
Seuticf) »on tj !-'em(c. ».'cipsig, ^'enien-Tjerlag. 1911.

(2t)irtftaaet. — .^eilige S.'icbe »Sine eüefdn(i)te au«
'JlffifiB alten Sagen. I'on Aelene tSbriftaUer. TiaUl
Stiebrid) 0\einbacbt. O. 3-

Drianlt. - Austerlitz, la fin du Saint-Einpire. 1804—1806.
Par Edouard Driault. Napoleon et PEurope. Biblio-

thcquc d'histoire contcmporaine. Paris, Felix Alcan.
1912.

®ricSmaitn«. - Sabrtaufenbreenbe. 3n taufenb
unb einem 3abv. i£in biofopbifdier Grsiebnugs-
roman auf erbpolitifdier ©runblage. 'Hon Aeinrid)
TirieBinanna. Bresben, ä. Tierfon. 1912

gttl. -3lnf bec ^ßegeipadit. OJonian »on Umil iSrtl.

töcfte« bis fiinftcB Saufenb. l'cipjig, l'. Slaart-
inann. 1911

l''ahlheck. — Die Regierungsforni Schwedens. Von
Pontus E. Fahlbeck, Professor an der Universität

Lund, Mitglied der Ersten Kammer. Berlin, Putt-

kaminer und Miihlbrecht. 1911.

5ct)bcau»ec!)anjcr. Sa« aitäbei »on ?iiontmartrc.

'3aube»iUC'0perette in brei "Jltfcn. IJon «corge«
Sepbeou unb :i{ubolpb Sdionser. ?2!ufif »on üenri
l^erenu. i.'eip,iig, 3ofef TBeinberger. O- 3-

Finzi. — Histoire de la literafure italienne. Par
O. Fiiizi. Traduite avec Paiitorisation de l'auteur
par M""" Tliierard-Baiidrillart. Preface de Henry
Cocilin. Paris, Herrin et Cie. 1912

5ifd)ct. " Sie fd)ttiäblf*c Uiteratur im ad)(äebn«cn
unb ncunäebnten 3nhrbunbert. (Sin biftorifdter

\Xiit(blict»onAermann5ifd)er. 'Sübtngen.ih l'aupp.
1911.

Jtenficn. <3er Untergang ber sjinna fioUmann-
iSrjablung »on ®ufta» Arcnffen. T^erlin, & @vote.
1911.

SccQtag. — ^lilber »ou ber tfntftebung bcÄ Seutfcbcn

[
Oleidieg. Scbilberungen »on Wuftii» Srebtag Öe-

' fammclt unb bcrauBgeaebcn »on ^Üilbclm 0\nbc(l.

Leipjig, ISaltber ffieblcr. O. 3-
JJtoft. lion ber OTutterliebe unb anbere "auffäec
Tion l'aura j^roft. Smeite 'Jluflage. l'elpäig, Senicn--
lierlag. 1911.

«angböfcr. - (SefanimeUc iSchriften »on Uubreig
^(aiuibofer IJoltsausgabc. ©ritte äerie Stutt-
gart, -2lbolf ~3om O. 3.

(Seiftier. -- Tier örltünig OJoman »on ?.llar iSeifiler.

l'eipMg, V liiaadinanu. 1911.

fScude. OJuft. ?ie bicidiicbte eine* Pebcn*. TJon
«urt (Seucfe. -?.i;ainv 3oii-f vHdjols- 1911.

®rcinA. '31uf ber 'Soniiteit'n. l'uftige Siroler (äe-

fdiiditcn TSon O^ubolf ©rcinj. teipjig, 12. 6taact--

mann. 1911.
llalin. -- Neue kaukasisciie Reisen und Studien. Von
C. V. Hahn. Leipzig, Diincker & Humblot. 1911.

Hanotean. — Recueil des instructions donnees aux
anüiassadeurs et ministres de France depuis les

traites de Westphalie jusqu'ä la revolution frani^aise.

Public sous les auspices de la commission des
archives diplomaticnies au ministere des aflaire

etrangeres. XVII. Rome. Par Gabriel Hanotean.
Tome" second. (16S8— 1723.) Avec une introduction
et des notes par Jean Hanotean. Paris, Felix Alcan.
S. .\.

Härder. — Weiden und Wandern unserer Wörter.
Etymologische Plaudereien. Von Franz Härder.
Vierte, wesentlich vermehrte und verbesserte Auf-
lage. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1911.

Öatnod. — Sluffätje unb <Sorträge. IJon Otto Äar-
nad. Siibtngcn, 3. fc". =». OTobr. 1911-

Hanvevte. — Dante. Introduction ä l'etude de la

Diviiie coniedie. Par Henri Hau\ette. Paris,

Librairie Hachettc. 1911.

Herwig. — '?ie etunbe tommt. (Sin 9\oman »otn
(Sarbafee. Iton ivranj Aerrcig. Berlin, Äonrab
OB- -2i!cctlenburg. 1911.

Slrfcftfelb. ~ Tiafteu unb ©efobreii. ?!o»eUen »on
(Sectg jMrfdifelb. l-'eipjig, Xenien-Ilerlag. 1911.

jjoirenstbal. — Sa« britte l.'id)t. aion f>ane
»on SofienBtbal. llerlin, (Jgon gietfdiel 1911.

HofmannHtlial. — Die Gedichte und kleinen Dramen
von Hugo von Hofmannsthal. Leipzig, Insel-Verlag.

191 1.

.^olm. - Sie Joefiter. "Dvoman in jloel T^änben.
1-on .norfiä yjolm. 3l»ei 'Sänbc- Süündien, 'Gilbert

Vangen. O- 3-
Hns;<>. Les mise-rables. Par Victor Hugo. Fome
Premier. Paris, Nelson. S. A.

3abrbucf)unb>\aleubariumbesbeut(d)-i)fterreid)ifd)en
T>refi»ercins für 1912. (Seleitet »cn 'Jlbolf Srantl.
(öra,v celbft»erlag. 1912.

.Ian.»*on. — Fichtes Reden an die deutsche Nation.

Eine Untersuchung ihres aktuell-politischen Gehabes.
Von Dr. Friedrich Janson. Heft 33 der Abhandlungen
zur mittleren und neueren Geschichte. Berlin,

Dr. Walther Rothschild. 1911.

Insel-Almauarh auf das Jahr 1912. Leipzig, Insel-

Verlag. 1911.

Is.Maicff. — Leo Tolstoi außerhalb der Grenzen dich-

terischen Schaffens. Von Professor A. A. Issaieff.

Berlin, R. L. Prager. 1912.

3ünfler. - Jieimatetbe. (Sin O^oman »on ber .Hüfte.

T3ou 9;atbanael 3ünger. 'SM ^lu(l)fd)mucf »on
Tiannt) Ißübben«. (Srfte« bi« fünfte« äaufcnb.
'Bi«mar, Aiuftorff. 1911.

Iverr. Currciit w.iys or As wo live now. By
Andrew William Kerr. Edinburgh, R. Graut and soll.

191(1.

Scinrid) »on Klelft in feinen lUiefen (Sine (Sbaratte-

riftit feine« S.'ebena unb Sdiaffen«. J"-)erau«gegeben

»cn (jrnft ed)ur- (ibarlottenburg, ScbiUcrbutfi-
banblung- O. 3-

J*lclf<. — -21mpbitrv)0n. l.'uftfpicl»onAeiiirid)»onJ\4eift.

;vür bie T^iibne umgebirtitct unb neu berauagcgcben



4S0 TicutfAo 0\unbfct)rtu.

»on (.«otfftirt »rtominol Tl|lfFl.•l^orf. Aamburo,
T?»rliifl«iflokllf(t)aft .vNiimlMirfl in Iv jS. 191 1.

Rnic*. . jNi*rt. Hir jNi'rrcii, iiiib Uifit curt) (aflcii
"

u'Inc ijrdibliiiifl iiii» CSUcliiücfTcii l'oii Xtrtuut
«•«(Ol'. lU-rlin «oiiriib W Siccfloiil'iinv ü'll.

t'cininanii. o'^i-^'f ?"i(t)lo -^.'airrticii 1<on tJKe
l'oiainaiin "(oniv iJunfii riobcrictii! l!'ll

tcnA. OH'iiiMctjtc ^»liMiurctii. lioii -IVar l'ciH
dritte, i'crl'oiTotio unb i-tgiiiulo Jluflaflc. i'ciivMfl.

riincfor t^ yMiiiiKloi liMl.

l'(iict)(ciibc vätunbcn. 1.M11C tti'ibc frtuliior '^iiicl)cr

iSiTiiiiiiflOiiclicii «011 AcaiH Wocrtc il-i -Iliifl aiiiov
.»Itcr 3cit :;pii ^>(covfl yicrniaiiii. iJ 1 Uiifcro
Pciiiirticn Walbor. ^'cn ToUiinnc» Srolaii 'Berlin,

tiAtcnbctflcr. ?ic [leine -Siaiefiiil. 9\om(>n eon
Ilnbri- l'irtitenberiicr. (Jinsige beredilicite Ju>cv
leounfl duo bem ,^riinii>nf(lH'n eon 'Jl. ?\ätiöbonne
:f!ünclicn, 'Jllbert l'iinflen. O- 3-

t'ilicnfcin. T3on bcn ;yraucn unb einer ,^vnu. iSr-

fäbUnuien «nb C«efd)icl)ien. TJon Äeinn* Uillenfctn
»etutlaarl, 3 ®. iSotta. 1911.

lazrrand. - Clement V et Pliilippe Ic bei. Par
Georges Lizerand. Paris. Librainc Hachette et Cic.
IQll.

eiSbbcdc. aJiUlterliebc unb anbere llerte 1!on
iflfa bon L'bbbecfe. ÄafTel, «an a'ietov. 1911.

(.'ocwifl. — ?ialinunb bes QBalcn Jabrt in« Oiicfen-
gebirgc. tKoman bon Äebreifl l'ocnjifl. Sditbelb-
nin, f. Äecne. C. 3.

LnlllRe de Vnisse. princesse Antoine Radziwill.
Qu.lrantc-cinq annees de ma vie. (1770 ä 1S15.)

Publie avcc des annotations et un index biograplii-
Que par la princcsse Radziwill, nee Castellane.
Oiivragc accompaßne d'iiii portrait en Heliogravüre,
d'un autographe et de quatorze ^ravures hors te,\te.

Deuxieme edition. Paris, Librairie Plön. 1911.

Cutiicd. - fie Seele unb bie Jorinen. (Sfjan^. TJon
Weorg bon l'uf.ic«. ^^erlln, Sgon '/^IcliAel 1911.

Oliann. — J)ie OJücffcbr »cm jiabo«. giObeUen »on
yicinrid) aJiann. (.'cipsig, "\niel-5-lerlag. 1911.

=Dtatfl)ie«. Sie Seulfdtcii unb tbre cdiciff l'on
.starl ajiattditB. eclbfloerUigbeS'SerfafTer«. Woften-
frei äu bcjicben burd) bie Ziereinigung bcr ^reunbc
bcutfdier Sdirift, ®atmftab(, 93tatbilbenftrafte .S.V

SDZcmorial • 'Sud) ber Jährten unb 5aten bes
fdjlefifdjen ?;ittcr« Aans »on cdjiceinidjen ?iOd)
feiner eigcnbönbigen 'aufieicftnung auf« neue an
Sag geben burd» iSngelberi Äcgaur. üitUncften,
'Jllbert l'angen. O. 3.

aScfcölct. - ?le iSefcUfrfioft 3efu. 3i)te Soßungen
unb ibre erfolge. "Bon SioirlS 2J!efd)lcr, S J.

fvrclburg i. ^3r., iöcrbet. 1911.
Metzser. — Die alte Profanarchitektur Lübecks. Von
Max .Metzger. 424 Abbildungen auf 120 Tafeln und
S3 Textbilder. Lübeck, Charles Colemann. O. J.

^icf)ael bct Otoftc. (Sine Äalfcrbiogropbie ber
3utunft. Q3on (Srjelfior. Ceipjig. etbnologifd)ir
Verlag. 1912.

2Rttu8. — IB0 bleiben 'IßifTenfdiaft, 9?ed)tunb93!oror!'
Offener "Brief an Äerrn Prof. Dr. SJJartin Äirdnicr
T3on ^rofcffor Taul '^Jl. f. aJiiru«. gmpfgegnerifriie
Jtugfdjriften. 3ir S/6. S>ortmunb, fJobert «cfilcr.
1911.

'TOüner. — Sie "JJcbeii 3efu. QJerbeutfcbt unb »er-

gegenibörtigt. TJon Dr. Jobannes SWiiUer. 3tt>eiter

"Sonb. TJon ber ?;ad)folgc- ajiündjen, C ü- 'Sed.
1912.

9Rüns. — Ginfamc« l'anb. ifrjäblungen unb
atimnningsbilber. TJon Dr. TBilbelm aJIünä. Sloeitc,
burd) neue Sflääen »crmebrte aufläge Jrantfurt,
3. «auffmann. 1911.

92orb6aufcn. — anfere märfifdie >ieimat Sine ?ln'

tbologie für TJerlln unb "Sronbenburg. Acrau«»
gegeben »on ^idjorb Slorbbaufcn. IWit »telen ?!»
»Übungen iur s.'anbe«funbe. l'eipälg, Jriebrid)
"Branbftctler. O. 3.

Offener ^ricf an bie europäifcben unb ameritanifdien
Staatsmänner, T5olittfer, gdjriftfteUer unb fubli-
äiffen.

Oftcn. — Sturm 'Son ©er^art Often. »ielpjig,

XcnicnTScrlog I9I1.
OsHian-Niisson. — Der Barbarenwald. Eine Er-
zählung im Zeichen des Klassenkampfes. Berechtigte

i

ObcrscIzunK aus dem Schwedischen von Einilie Stein.
Mit einem Vorwiiit von Sven Hedlii. Leipzig und
Slockholiii, Albert lionnier. O. I.

Iiflguct. «amerab .vlemlng. ??oninu »on aifonn
X>rtauet Jrantfurt, OJiltlen x (.'oontiig 1911

TMiul«'. ivr.iu t'brlftcl lilne -:>io»ono »on L«ilbnrb
(Srirt) T'aiil». sNambiirg, Wiiflao Srtiloefiniann
1911

Taulu«. aHoleftiMititfinu« unb Solernin im
11) 3abrbunbert II011 Jiltolauo T>,iulus ','?rei-

bürg i yr., yierbcr. 1911

0!aboi»l<). Oiaboiniir ausfleinifblle Sdiriflcn. y^cr-
auflgegcben »011 'Jl>ilbelin tor»lnu«. 1 lianb:
Wcfpradie aus ber Wogenioart über Staat unb
.Wrriie .^rantfurt am Kaiii. 2. 1<anb: Seuffrti-
lanb unb ,vriebrid> ^iMlbelin IV. Oleben in ber
?iational»erfammlung .yrngnienle 1. .1 l^anb-
i^rngmcnte M Oicgensburg, 3. yiabcl. O T,

Waitbel. .fterilo unb y>aiinilc tfin StraufrSorf-
bluten Weriffcn unb gel'unben »on fian« ?;altbel
3uieitc, iinigearboltelc •Auflage, feipiig, (<. ff.
Jlmelang 1911

3iaitt)cl. - 'Jluf bem engen QKeg. tfin biftorlfdie«
Sd)aufptel »on Jian« ?!atlbcl njjanuftrlptbrud
CciPSig. 1912.

Kioliler. Cieschichte der englischen Romantik. Von
Helene Richter. Zwei Bande. Halle, Max Niemever.
1911.

Uoohettp. L'Alexandrin chcz Victor Hugo. Par
Auguste Roclietle. Paris, Librairie Hachette et Cie.
1911.

Ilondet-Saint. LAfrique äquatoriale francaise.
Par Maurice Rondet-Saint. Prefacc de M. Saiiil-

Oerniaiii , seliateur. Avec une carte. DeuxiL-nie
editif>n. l'aris, Librairie Plön. 1911.

CRofegflct. Sie beiben ®änfc. Sin OJoman aus
unfcrer 3clt. T3on TJcter CHofcgger. l'elpjig,

l' Staactmann. 1912.

KuKka. - Schiilelcnd und kein Ende. Eine Abwehr
Ostwaldschei" Angnife. Von Julius Ruska. Leipzig.
Quelle & Mi-vei. 1911,

Salu». ©lo'dendong. ©ebidite »on Augo Solu«.
OTlindien, 'Jllbcrt L'angen. O. 3.

ScopiJtcOi. - Sie -Hunftlertolonie. 7{oman »on
Sari Sontc ScapineUl. SreSbcn, Aeintid) aUinben.
O. 3-

Seheraann. Alexis de Tocqueville. Vortrag. Von
Ludwig Scheniann. Stuttgart, Fr. Froniniann. 1911.

Sehickele. - Meine Freundin I.o. Von RcneSchickelc.
Brelin, Paul Cassirer. 1911.

ScftBtflct. - Sa« ^3ud) "äbelbelb. "3on Aorft
ed)bttlcr Srfte« bi« britte« ^oufcnb. Celpslg,
t. Staadmann. O. 3-

Schnlz-Tharau. Der Tod und das Mädchen. Zwei
Novellen. Von Otto Schnlz-Tharau. Wandsbek i. H.,
Claudius -Verlag Amandus Martens. O. J.

Soennecken. — Zur Schriftfrage. Von F. Soenneckcn.
Mit Abbildungen. Bonn, F. Soennecken. 1911.

Sollte. — aJiufifanlcn unb Sonberlinge Tjlon Marl
SiJble. 3>be' TJönbe. (.'cipiig, t. Staadmann.
O. 3-

Spemann« Alpen-Kalender 1912. Berlin, W. Spe-
niann. 1912.

Spicto. - L'ebensmädite. SlooeUen »on Aeinrid)
Spiero. l'elpjig, CKcnien-QScrlag. 1911.

Spicco. - TJerfdimorene ber 3ufunft Sin OJoman
»on Aeinric^ Spiero. l'clpjig, 3Ccnien'T.lerlag. 1911.

Spnrgeon. Chaucer devaiit la critique en Angle-
terre et eil France depuis son temps jusqu'ä nos
jours. Par Caroline F. E. Spurgeon. Paris,

Hachette et Cie. 1911.

Sttae. — Cicb "Satcrtanb. '3?omon "Son 95ubolpb
Strae. ^^crlin. auftein & So. 1911.

Strobl. - Sa« ryrauenbau« »on 'Bre«cla. 'Bon
Äarl Aans Strobl. ^lerlin, "Bita. O. 3.

Stubnilt. — ^ripoli« unb ber Srelbunb. Q3on 9lrtbur
» Stubniß. 'Berlin, Scutfcbe« Srud- unb <Ber'

lagsbau«. O 3-
Stunbcn mit @oet^c. AerauSgegeben »on Dr. Ißil'

beim 'Bobe VIII, 1. TJcrlin, S. S tTOittler & Sobn.
1911.

Sudei'raann. — Der Bettler von Syrakus. Tragödie
in fünf Akten und einem Vorspiel. Von Hermann
Sudermann. Stuttgart, J. O. Cotta. 1911.

'Bcriag: ®e6Täbet taettl (Dr. ®eorg '^Saefet), "Berlin. ®ru(J: =ptcterf(6e Sof6u*bru<tetei, "^Itenburg.

5ür bie Ovcbottion »crantt»ottlic6: Dr. "Siuno SaJc in "Berlin.

ilnbetecbtigter 'MSbrud au« bem 3nbalf biefer 3eitfdirift unterfagt iiberfeeungSredife »orbcballen.
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